
ARENA







Digitized by Google



Digitized by Google



igitized by Google





Jln unsrc Ceser!

mit dem vorliegenden r>eft beginnen wir den XIX. Jahrgang der

illustrierten Oktavhefte von „Ucbcr Land und meer".

Reicher und vielseitiger Inhalt, ausgesucht vornehmer künstlerischer Schmuck, elegante Ausstattung und

bequemes Ceseformat haben den Illustrierten Oktavheften von lieber Cand und nie er

«inen grossen Jreundeskreis geschaffen, den festzuhalten und zu erweitern auch des neuen Jahrgangs Auf-

gabe sein wird.

€r bringt zunächst die neueste , im modernen Ceben spielende Erzählung des schnell berühmt ge*

wordenen üerfassers von „Bans Georg Portner" und der „Söhne des ßerrn Budiwoj"

August Sperlt m*tM,
eine Badegescbicbte, die lebendige Handlung mit fröhlichem Rumor verbindet und durch flotte Bildeben von

0. meycr-Ulcgncr illustriert ist.

Hierzu gesellt sieb ein Roman von

Wilhelm mcyer=Törster:
$y(Im$<l,>

worin der Dichter, der mit seinem Schauspiel „fllt-Beidelberg" den grössten Bühnenerfolg der letzten Jahre

errang, ungewöhnlich packende Bilder aus dem Sportsleben entrollt. Serner reiben sieb hieran mehrere im

ßeft abgeschlossene novcllcttcn hervorragender Schriftsteller.

Weiter haben wir zur Ueröffentlicbung in den Illustrierten Oktavheften von lieber

Cand und Itleer eine grosse Unzahl von Romanen und llovellen erster deutscher Autoren gewonnen.

Zunächst werden hiervon erscheinen

:

Tür die Krone, Roman von Richard Uoss.

Creibende Wracks, Roman von Eva Gräfin Bandissin.

Der goldene Käfig, Roman von Hanns von Zobeltitz.

Sylvia, Roman von 6mil Roland.

Ein bandet, novelle von Ida Boy-€d.

Cebcnsfruhe, Erzählung von ttiargarete von Oertzen.

Der Heitervater, novelle von fritz Skowronneit.

Das Beorgenbemd, novelle von 3«lius R. Haarhaus.

Dieser üielseitigkeit des erzählenden Ceiles der Illustrierten Oktavhefte von lieber

Cand und Ttle er wird eine gleiche Sülle von belehrenden und unterhaltenden Beiträgen, die auch

von farbig wiedergegebenen Illustrationen begleitet sein werden, an Mannigfaltigkeit nicht nach'

stehen, und nach wie vor haben wir es uns zur Hufgabe gestellt, den Tagesereignissen in (Dort und Bild

auf dem Jusse zu folgen , so dass unsre Oktavhefte sich auch fernerhin zu einer r eichil lustr i erten

ZeltcDronik gestalten werden, in der das rasch flutende Ceben der Gegenwart sich in seinen Raupt-

ersebeinungen getreu widerspiegelt.

Unsrc alten jTeunde herzlich begrüssend, geben wir der Hoffnung Ausdruck, dass es uns vergönnt sein

werde, mit dem neuen Jahrgang dieser treuen, anbänglichen Gemeinde zahlreiche neue Jreunde zuzuführen.

Redaktion und Verlag

der •

illustrierten OWacbefte wn „lieber Cand und Itleer".
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I. Bant». 1903. *}tft 1-5

Die mit einem • bejeidjneten «rtifel finb illaftrietl

r.oninnr. flooellen uitö C^rfähl uiiorn

Sie I irrealer, ber. ©ine ©efd)id)te au«
yjlafurrn. 'Hon früh Sfororonnel 390.

ffuubiantina. Tie Wefdiidjtc eine«

3an»e«. Von Rarl ©erolb 377.

3ur bie kröne. «Kornau oon Midiarb
Vo6 44».

©eorgenbemb. ba«. 9tooeUe oon 3"'«"«
SR. ©aarbau« 241. »4».

Hauptmann OütQ«mrqer« iHoinan. Slo.

oeHelte oon «. o. giere* u.VMIfauöo«.
©er»tranl. «ine beitere Vabegefdiicble

oon Sluguft Sperl. "Mit Clüuftr. oon
C. tflerjer.iHkgner * 1. '129.

^aoaner. ber. Von »eorg Sreiberrn oon
Cmptrba 491.

?ad>enbe Verbeiftung. 9tooelletle oon
"Sl. oon ffifenfteen 303.

l'iebeewubir oom ©l£rafofj, ber. Me«
fitiid)ie au«3«(anb.Von -ßl. Roffaf 3io.

äUatbübe. Von Sl. 3. Üiorbtinann 1W.

C biefer Cntel Soni! ©ine ©efd»idite

au« Slaoonien. Von iHoba JKoba 4iih.

Cnteldien. 9iooeUeite oon Sl. (Bobin l«o.

Reliquien, »on Sl. 3. a'torbtmann 283.

Mtdjter. ber roeife. Verfifdje 3ti«e oon

^ S. Varinfan 274.

Sdjon unb nur. Von S. Varintau 20«.

Stranbräuber. ber. Von SMargarete
oon Cer&en 522.

Süberffrn. Vornan oon SFÖtlbelm Steuer«

^orfter «o. 170.

.»er »uleljt ladil . .
.* «ine luftige

3«ilbbieb«gefdnd)ie oon ftrift Stoio-
ronnel '40.

.•Jenana. im. Stiue oon t?a lerro« 218.

SUrrabe unb kleine Artikel

Vetrug in Runft unb Runftgeroerbe. Von
SJubtoig ©oltbof 48«.

Vlumengefiditer. Von3beoSee(mann374.
©eroitterftubien.Von'lbeoSeelmannloi.
iülabama. ffine ©unbeftubie au« bem

Crient. Von Rrift »raun *419.
v.IUarttn*gan«, bie. Von ©ottbilfCarl43o.

SRUieu. Von ffbuarb ©ngel'Verlin 25.

Cbftreife. Von 2b. Seelmann 200.

Sdjledjtf« Wetter in ber 3ommerfrifcbe.
Von Vaul oon Sdiöntban 202.

Scnrotnbel unb Vergtrantbeit. Von
2d)iUer<2ie& 14«.

Stille Sladit. beilige «adjt! Von Ctto
rtran» ©enfldjen '483.

2»eibnad}t*bäume. Von ä>lai©e*börffer
•52«.

NU« unb SHffenMjnft. Sitten unb

«rbrtiuäjr

Slcabemic ?ran?aife, bie. Von Dr, Rätbe
£djirmad)rr 40«.

Xienftboten inffbile. Von©. Unolb 157.

Irabttelegrapbie. VonCllo^entldj'W.
ftraniöfifdK Familie, bie. Von Dr.Ratbe

ed)irmad)er 297.

©alligen ber Morbfee. bie. Von 81. «. • 33.

^aoanifebe Ifurftenböfe. Von ©ugo V.
Veberfen *r»l«.

Rlubleben amerilanifdier Stubentinnen.
Von «Margarete »iüDer '500.

üeonbarbifeft. ba«, bei ftifebhaufen am
Sdilierfee. Von ftr. sH. •20».

?leroengqmnaftit.«!ioi!«.Mi'ciBenberg520.
")Uma. an ber. Von Clga VJoblbrüo! 23.

Cberfd»lefifd»en ,Jnbuflriegebiete. au«
bem. Von Sl. I. 55.

iKutbenenlanb. ein Slbftedier in«. Von
Vaul Rauffmann '473.

Sanitaleübung ui ©Ibing < Irrauenburg
am 24. Slug. lt»02. Von 4B. $. *30«.

Scbnitt. im. (?tn Hulturbilb au« bem
nieberöfterreitbifdien SSalboiertel. Von
i>an>> Merjdjbaum 103.

Spinuftube unb Sommerbaufen. Van
l'laribe Stenate Äifdjer * 4H7.

Sterne, au« bem IHeidje ber. Von M.
31. 1«3. "MH). *428. *53:t.

Bttfrapl|im unb aknrakleriftiken

parttftf

Slnbraffq, ©rann '227.

Valfour. Oame« Slrtbur 'IIS.
v. VaffeioiR ifeoeftoro. SJhnifter *435.

0. Vennigien. iHubolf f '232.

Vilff, Venjamin f * in».

0. Vrauer, ^iinifter * 435.

o. Vreitling. »linifter *4:Ci.

Vubbe. ©ermann, ©eneralmajor '121.

Vütbfel. Stbmiral »IM.
0. Vüloro. lHeid)«taniiler * 135.

Vnr. «obert f '120.

0. Crail«beim. SWinifter '4:16.

0. leine«, Generalleutnant 'MI.
lelbrurf. iS.. Cberprdfibent »546.

Xümmler, ®rnft. Vrof. + '440.

Xuma« ber Steilere. Slleranber. rfu fei-

nem Rio. ©eburtstag 24. 3uli l»02 * 4«.

»11 ©Ulenburg. Sürft Vbilipp* 542.

Sifdjer. SlnL. ©t»bifd)of '547.

o. ©onler. Staat«minifter f '488.
©ruber. Saoer *4hi.

•t>auff. SUilbelm. ©ine 3äfular><£rinne>
rung tum 2\i. Stooember. Von Ctto
ftran» ©(nftajen '530.

0. fmufen. fäcfif. HriegSminifler *340.

o. ©eUborff. SHinifter '486.

8enau. Slifolau«. ffine Säfular^ ©rinne»
rung jum la.Sluguft. Von Ctlo^ran.»
©enfidien '106.

SPiali. Cbriftian *3H8.

0. SHeMaViHeidjenbad), »Jinifter U:v,.
»lont*. »raf. Votfdmfter Tvi2.

Ced»elb«ufer. SBilb-. Or. f '440.

Ortb. 3ob.. «rof. '442.

o. Ctto. SDJinifter '435.

0. b. Vlanift. Hat! ©bler f *232.

9totbe. R.. beff. 9Rtnifter *43ö.

SHotbe. ff.. roeimar.»*»hnifter *436.

Saar, tfoui« Vittor. Homponift *&47.

Steinbl. ©merid) f »340.

Soerbrup. Sapitön *43ö.

lolftoj. ©raf Jfeo, u. feine «attin '545.

Joioer, ffbarlemagne '444.

Vinea. ^rance«co f '545.

Virdioro. iHubolf. Vrof. f 'XW<.

tBebel. ©raf. «otfdjafter *542.

SIMQid). »linifter '435.

«Büaner. Äran*. Vrof. f *33«.

~ola. «mile f. Von ®. ©off «42«.

la. ^rau ©mite »437.

«eftidtir unb 3filerei9ni|re

Vefud» Viltor ©monuel« in Verlin '3

Vurengenerale. «nfunfl ber. in <

Immpion '231.

©infturj be* ©locfenturme« ber 'Max f ««-

tird»e in Venebig *1I6.
Krönung Ronig« tfbuarb VII. '228.
Vofener ftaifertagc. bie *33«.

Soerbrup«, be« slorbpolfabrer«, ©eim-
febr mit ber ,3ram" '438.

Hut bobrn »reifen

Slargarela oon SL»ürttembetg.©enogin7
•234.

ä'larie ©enriette. Rönigin oon Velgien f
* 43«.

llutur

Vambu«lanbfd)aft in Vrafilien. Von
Rarl Centle '380.

Vlumengeftd)ler.VonlbeoSeelmann374.
©inborn unb Ctapi. Von 2h- :\<U. 21«.

irreunbfd)aft«bilb au« bem lierreid).

ein. Von Stfilb. Vblfdje 287.

«erottterftubien. VonlbeoSeelmann 101.

>tafleenlanbfd»aft in Strgentinten. Von
Rarl Oenile '326.

Alabama, ©unbeftubie au« bem Crient.
Von 3ri& Vraun '419.

Cbftreife. Von Ibeo Seelmann 200.

Crangenmalb in Varaguai). Von Hax\
Cenife *59.

Volanoolf. ber *444).

«Heiefullur in Sapan. Von ©. a>j.« äs.

Sdnoalbennefter. moberne. Von S. St.

Vacciocco 272.

Sommeroogel, ber lefcte. Von ff. Sdjenf.
ling 424.

Söeibnad)t«bäume. Von 9Nar ©esbörffer
•526.

StMnterfdilaf. Von 2b- ©aller 513.

ffinber* unb VöUrrftunbe. Stäbtrbilber

Slbrtbal. ba«. Von 3uliu« 9i. ©aar.
bau« *38i.

©Ibing unb bie ©affuferbabn. Von
C*lar ilUeoer . ff Ibing *8».

©örlit). Von SKbert Sebmibt 'HtMi.

@ra». .bie Verle ber Sleiermarl". Von
ftr. Sueli *U0.

Ciapan, 9tei«fultur in. Von©.$i. *28.

Öaoanifdte ürürftentjdfe. Von ©ugo
V. Veberfen *6I6.

Ralifornifdjen it<Üung*infeln. ein Vefu*
ber. Von 3«. Sampabiu« '279.

9!eiva. an ber. Von Clga äBoblbrürf 23.

Vofen. Von C«lar ©l«ner *20l.
iHutlienenlanb. ein Slbftedier in«.

9. Rauffmann '473.

Spejia, ber ©olf oon. Von IB. ©örftel
•49.

luntt

Sleliefte« ©au« in ©amburg *442.

VaummoUbbrfe in Vremen '543.

©ebaube ber ©odjfdjulen f. bilb. Rünfte
unb SHufit in «b,arloUenburg * »47.

dnterimtbeater. ba« Rgl.. in Stuttgart.

Von Rarl Sfraup '420.

Raifer 2Bilbrlm.«ebäd)tni«lurm in C«-
reift bei Vreslau '43«.



IY 3«6«rts-«5rnfi<finis

Sotfenbau* im ©amburger ©afen '122.

9lonumentalbrunnenin»tra&burg" 123.

9leubau ret kai'ertn ?lugufta'3liftung

in ^otsbom* 54*.

Cberlanbe*gerid)t*gebaube in karl*-

ruhe *372.

Warlament*gebäube in IBien
Scpaufpielbau* in ftranlfurt a.HH. '535.

Stabttbeatet in ^urtfj '444.

3ioil|ufnjgebaube tn ©amburg *234.

QitMeftMft

Wrunnenbenfmal in ?ldrblingen. Won
©eorg Sürba '33«.

ÜSrftu* oor bem Holle, Won »iarlu*
Slntofolsli '122.

lentmol für Äriebrid) bcn ©roften in

San«fouci '437.

Reifer ftriebrid) in Cronberg i. 2.
'235.

Raiier griebridj in Wofen -33«.

ft«ifai$fini3*f<fi.3<in<tMr*M4.
2enltnUn»e ber reformierten Wemeinbe

tn öatnburfl. Won «runo krufe'M\
Reifer Söilbelm'Wrunnen auf Seplofi

Würg o. b. 4Bupper. Won fcib. €ou-
biüier '444.

Pu < Tftiebe). Won äHarfu* »ntolol»lt.

Runftbeilage enr 3.4».
Wlolette u. «btenlafel für l'rof. Ciuftue

Wrindmann. Won ©d). 3'P'* unb
t£afar Scpar" "546.

SRoIanbbrunnen in bev SiegeSaüee. Won
Ctto «effing '441.

»e^aTbe _
Mimbutte, in ber. Won SN. W3ad|*mutb".

Runftbeilage oor 3. 273.

Slnbraffp. ©raAn. Won 2.1*aIo 227.

Wilbni*gruppe. Won fterb. ReUer. Runft<
beilege oor 3. 425.

Wlinbetubfpiel. Won ©ermann Seeger
1H4. 185.

Wobnenoerfäufer auf bem Cafenplafc in

3ibi Ccba. Won SM. Womparb 181.

Wruepfol. Wartie aus. Won W. oon
iHaoenftetn. Runftbeilage cor 3. 170.

Serien, in ben. Won 9. ©enfeler 78.

ftefte. nacb bem (Scene aus Sllgietl.

Won 3. «. Wubgman. Runftbeilage
oor 3. 2si>.

©alligen ber Norbfee. bie. Won 0 «I«

bert* 33.

©erbftllanae. Won Hleranber 2. Woltj

24 f. 24».

©erbft»,eit im i>od)gebirge, ?ur. Won
». 2Uele. Runftbeilage oor 3. 193.

^nfptratton. Won W>. 91. Wouguereou.
kunftbeilage oor 3. Ml.

kornernte im (?biemgou. Won ©an*
Wort, Runftbeilage oor 3. 393.

Jtiirur Wefurt). Won SQJilbelm Stäubet.

kunftbeilage oor 3. »7.

üeben* ä'lai. Won ttmil «ert 362. 353.

Üeonbarbifrft. ba*. bei Jfifdjbaufen am
Sdjlietfee. Won 8»ui« Wraun. Runft«

beilage Dor 3. 20».

Wabonne Cbifli oon WotticeUi, bie.

Kunftbeilage oor 3. 221.

Stedetci. Won ©an* Wudjner hoi.

Staft auf ber Wonaifttafce am ©arbafee.

Won (fpriftion SNali. Kunftbeilage

oor 3. 257.

Stömifcpe SMdOjtn beim SRJürfelfpiel.

Won ©. Siemirabjfi. kunftbeilage

oor 3. 377.

Stube auf ber ftlucpt nod) Stegppten.

Won üuea* £rana<p. Runftbeilage

oor 3. Rift.

Scbafberbe im ©odjgebirge. Won Mnton
Wraitb 411.

SajafftoU. im. Won Segantini 22«.

Strena bi tfepri. Won Rotl Wobme.
Kunftbeilage oor 3. 25.

3ommer. im. Won W. W. SNobn. Runft»
beilege cor 3.

Spi&enflopplerinnen. Won 3- Weil.

kunftbeilage oor 3. 161.

lotoerbeUt. Won C. Woüratb 41.

Wermaifte denen. Won Hermann Raul»
batp. kunftbeilage oor 3. 30».

Won «arner-WeUeufe 264. 2t».

üöanber.tfirfu*. Won Julius oon Wlaas
im. i«9.

3ufunft?plane. Won 0- »lanfd». kunft.
beilage oor 3. 34ö.

3ei<pnungen
Slnfunft eine* tran*atlanl. Waffofl'«'

bampfer* in Wremerbaoen. Won
»bolf fflialb. 2«l.

.Wobenbeig-, ba* neue öften.-ungar.
3<plad)tf<fii*f I. klaffe. Won *ler
kireber 3«l.

Wombu?Ianbitbafi in Wrafilien. Won
korl Cenile. kunftbeilage oor 3. 400.

Erprobung b. neuen ^nfanteriegetoebre*

an Wferbefabaoem. i'ladj e. Sli^e o.

(£. ©ofang ge«irtinet o. Slb.SBalb r>04i.

.^rauenlob". bie alte unb bie neue.

Won ®eorg 2Jtartin 327.

©ra<: bie sängerbunbe4feftbaUe für

l»02. Won 'H. kafimir III.

©autt* Wrabmal in Stuttgart. Won
2b. Wol» .'k12.

eilige 9lacpt. Won dan« «Pieper 4»3.

ntertmtpeater. ba* kgl.. tn Stutt-

gart. Won 2beobor Wol| 421.

kaifer-Älottenmonooer. bie bft.-ungor.. in

ber »bria. Won 9Uer kirdjer IKW.

kafieenlanbfdjaft in Slrgentinien. Won
karl Cenile 321.

kugelfpiel. beim. Won 91. ÜWobn 41. 4ö.

l'iarba*. Wlicf auf. Won 5H. ©erblle 422.

Cbftmarlt in Wo»en. Won »lartin

iNäntte. kunftbeilage oor 3.241.
Crangentoalb in Waraguap. Won karl

Cenile M. »lö.

Warabemufit auf bem «cbloftplafc in

Stuttgart. Won tt. SPlündi 1»7.

Wrinjregenten-2erraffe in Slüncpen. auf

ber. Won SR. Worascubt* 4«».

2ppen ber beutfdjen krieg*marine. neue.

Won C9. Martin 1K5.

553etbnad|t«bäume. Won ^obanno Wert-

mann r.2rt.

Liener Warlament*gebäube. Won «rroin

^enbl »0. 81.

auBft«(Wtttll4ef

Wbotogr. .lufnabmen
Wetrug in kunft unb kunftgetoerbe. Won

«ubroig ©oltbof 4*;.

aBafferträgerin im Libanon mt.

Rittiit «cerojuttiontn

^IbftecbeT. ein, in* >Kut!;enenlanb. H>lil

^auarellen oon "^aul kouffmonn 473.

Wolf oon epejia. ber. ?la<p VlguartOen

oon 9JI. Woebbecte 49.

kurparl. im. i'lad» einem SlquareQ oon

C. U«eper.2Begner. kunftbeil.oor«. 1.

1 SdjmoUenbe. bic. iUadj einem SlquareU

oon ä.Wirarbet. kunftbcil. oor 3.12».

9 rditiih. Snonflrtr, Tmnörl unt Hrrkehr

Slulomobil l'ofd)sug. bererfte, mit 3piri<

tu*bei*ung ber 2ampffprii>e. Won
©eitn krieger *22H.

1 rabttclegtopbie. Won Ctto ^entfd) *2K7.

eieltrifAe 3d}nellbabnen. Won Cito

3entf* *2I3.

9JlarmorbIort-2ran*port für ba« 3.'loUfe-

2enlmal in Werlin *I20.

Cberfdjlefifdjen ^nbuftriegebiete, au*
bem. Won «. 3. r.ö.

9*ei*lultur in ^apan. Won 9.9L *28.

Strafienpflafter. mobeme*. Won ^r.

«egen*berg 1*4

2unnel. ber neue, unter ber 2pemfe
Kroifcben @reentoid) unb ÜDiidioaU.

Won ,rreb 4>lorri« '324.

JBilitär unb Hanne
.Wabenberg*. ii

rterr. 3(plad)lfebiff •8ftl.

Erprobung b. neuen Jnfanteriegetoebvt*

an W'erbetabaoem T.29.

.^rauenlob". bie alte unb bie neue •886.

kalifornifcpeit fteftungsinfeln. ( in Weiudj

ber. Won »laloine gampebtu* *27».

Itfoifenbienft. beuifdier. in ber 9(orbfee.

3ltMe oon C. >funb 3S7.

iPiofcpinengeioebre. tragbare, bei ben
beutfdien ^agerbataißonen *10».

•Jlagelung ber neuen ftabnen im ,Seug-

baufe <u «erlin "334.

Cefterrei(bii* ungar. kriegämarine. au*
ber ikaiiet-Slottenmanboer in ber

«briai '371.

3anitat*ubung Mi 9Ibing JHauenburg
am 24. «uguü m>2

2upen ber beutlcpen krieg*marine. neue

•l«7.

SBie ber Sonntag on Worb tomtnt.

a>larinefli«e oon H. C*far klauft-

mann *27<i.

..•^abringen*. ?inien*d)iff *443.

Ai(iinf5 Saat unl *fifd)erri

Jiidifang im Sommer. Wlouberei oon

Jrift clotoronnel 220.

JJatemargruppe. ein Wlirf in bie. Alpine
Wlauberei oon korl ftelir ffiolff * 2>i».

Scbroinbel unb Wergltonlbeit. Won
3djiner-2ietj 140.

Sudje unb Iretbjagb. Won Rrit(

Slomronnel 32*.

Wajolettbütten im ^Hofengarten *340.

Wom (ftfal sur Ce^tbaler «<pe. Won
(frnft Wlofi ' •Iii-

rfinal.iNotborn, ba*. Won llieobor

4L!unbt M4».

Poefie

^tbnung. Won Mu?3. ©. $!inC« 48.

Wergen, in ben. Won Sophia oon
kbuenberg •>!.

©ottgeboren. Won Slbolf Wolm 808.

©eitnfel;r. Won karl «uguft ©urttng-

bau* 32.

Serbftgefubl. Won 9lug. ©. WHnle 3i»5.

kircbbof. ber alte. Won ©erirub Sreiin

le 3ort I4ft.

SPlorgen. Won «ug. ^riebr. kraufe 4<>5.

CueUe. Won JHtcporb ^oo^mann 20«!.

Slofen^eil. Won Wieparb 3oo»monn 24.

Srtilafenben Waume, bie. Won Ii;.

dlemiliu* 373.

SdjneQfte. bie. Won karl ?lug. ©Utting'

bau* hh»>.

Später ©aft. Won %Jlnna iHiebel 286.

StiQe Slocbt. beilige 9lacfjt! Won^ran-,
Xaoer ©ruber *4H?i,

©etterroenbe in ben Wergen. Won Slbel-

beib Stier 203.

%u% orr Traurnmrll
132.

fMfrätw
114. 225. 330. 332. 433. * 538.

Tionbriliriflfn«Bfurleiluns
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6ine heitere Badegescbicbte von Hugust Sperl

mit Tlliitralioiea

I

8 roQv ftfjon rccfjt bämmerig , als" ber Sfrjt

in ben fleinen ©orplatj trat, unb qefcf)äftig

rannte bie SJlagb mit bem grellblinfenben

ÜHeffingleucbter in ber rjoeberbobenen SRedjten aus
ber flüd)e.

„#ert ©eneralarjt, au[ ein "©ort!" flüfterte

bie &od)ter be3 fraufen Hauptmanns» unb 30g
hinter ftd) bie itfyüre ins Schloß.

,,^>ier nicht, gnäbigeS Fräulein!" fam ebenfo

Ieife bie Antwort jurücf. „
siöenn e$ 3bnen genehm

ift, befugen ©ie mid) morgen roäbrenb metner

©predrftunbe."

,,^err ©eneralarjt, id) fomme morgen —
aber jetjt begleite id) (Sie eine Strafe roeit," bat

fie flebenb. —
©ie gingen langfam nebeneinanber, ber alte

SJlann unb oa§ junge OTäbcben, langfam, ganj

langfam.

(53 mar ein lauroarmer ©ommerabenb. .£>od)

über ber breiten ©trafjc glühten bie Bogenlampen
unb übergoffen bie Platanen mit gleißenbem Sickte.

9lm fdjroarjen Gimmel blinften bie ©ternlein,

mit ©lorfenflingen rollten bie siHagen ber eleftrifcrjen

53abn oorüber, eine bunte sJJlenfd)enmenge flutete

bin unb ber auf ben breiten Irottoiren, unb aus
ber Seme Hang ba3 SRaufdjen beS BergftromeS
in ba§ treiben ber ©rojjftabt.

„©ie fagen mir nid)t alles, ßerr ©eneralarjt.

Unb id) muß bod) flar ieben, ja, bas muß id),

ganj flar fejjen, fievx ©eneralarjt
!"

„fiiebeS gnäbigeä ^täulein" — ber alte $err
blieb ftefjen unb rieb mit ber flacben £anb ben

(Jlfenbeinqriff feines ©tocfeS — , „flar fehen —
ja, roaS fjeijjt flar ieben? 2Ber oon un3 furj*

fidjtigen 9Jcenfd)en [iebt benn ganj flar?"

„©ie fommen mir nid)t aus, lieber oäterlicbcr

ftreunb," bat ^räulein oon Dfteubufen unb blitfte

bem eisgrauen Wanne coli ins» Slnttit). „Wein
SSater ift fefjr leibenb — nicht?"

»3br i>crr Sßater ift leibenb unb ber (Jrbolung

febr bebürftig, gnäbigeS Fräulein." S)er. $lrjt

roanbte fid) ab unb fetjtc ben 2Beg fort.

„©ehr leibenb, ^err ©eneralarjt, unb ©ie

felbft haben nur roenig Hoffnung für ihn übrig,"

fagte fie mit erjroungener ^ftigfett; aber babei

oibriertc bic flangoolle ©timme.
„©enig Hoffnung — wa§ i)ti%t roenig £>ofr*

nung, gnäbigeS Fräulein?" rief ber Slrjt, blieb

abermals" fielen unb fat) befümmert in bie großen,

flebenben Slugen. 5)ann murrte er Unoerftänb*

licbeS in feinen Bart, roanbte fid) ab, fetjte ben
slBeg fort unb ftie| rauh beroor: ,,^d) roeiß ja,

roeiß ja, finb 'n ftarfeö sJ)läbel — Vergebung,

Urt«t 2ant> unb OTwr, 3D. Cft.«$efte. XIX. l

Ol t. m»VM-B)«an*r

gnäbigeS ^'äulein — eine entfdjloffcne Statur

fmb ©ie, fenne ©ie bod) oon Äinb auf. 9lun

ia, '8 ift nidjt ju fpaßen bei ber ©efdjidjte —
bas $erj, nun, bas |>erj — roiffen felber, ba$

erj ift eine roidjtigc sJ)lafd)ine, unb bas ^>erj

b«§ $errn Katers, ei, baS ift halt gar nid)t

mehr fo redjt in Crbnung. Slann's ^bnen fagen,

mu§ e§ Obncn f°9ar fa fl
cn: brn roabrbaftig

erfdjrorfen oorhin bei ber Ünterfud)uug."

„93itte, £err ©eneralarjt, fagen ©ie mir

alles!" fam's uon fdjmerjlid) juefenben Sippen.

,,"Jl[[e-> — roaS alles ?" murrte ber alte iperr.

3roei SeutnantS flirrten oorüber. „Jobrounb

im|>erien!" lad)te ber eine, „fiaufenbe Diummer
— na?" fd)narrte ber anbre. $)ie oergolbcten

flnöpfe blinften, bie ©äbel raffelten über ben

2l3pf)alt, unb eine rollenbe |)ofequipage oerfd)lang

bie lad)enbe Slntroort.

„©efdjehen muß etroaS, gnäbigeS ^räulein,

unbebingt — fonft ftehe id) für nid)ts. 3hr
^err 33'ater mufj nad) ©prubelingen unb jroar

fo balb all mflg»

lid)."
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lieber fand und Hleer

„8lHf. Rm 0)td<|in«lMt, »«a»n SU mir Alle» 1**

„Unb roas

ift "et alfo, $ett
(Generalarzt ?"

fragte fic unb
machte .palt.

„(5iue Aolge

ber jvelbzüge,

gnübiges

Arnulfin, eine

Aolge —

"

„— mannig--

fadier ^tirücf*

fetjung, bitten

ver i.'ebeitser=

fabrungen, eine

Aolge beö kant--

yfes ums Ta-
fein, ums^rot,
.{vir (General

a\\t, jawohl, id)

roeifi es," jagte

fic faft grol=

leub, „bod) id)

fenne eben nur
bie Urfadpit,

nid)t aber bie

ftolge, unb id) mu§ alles roiffen."

„SBaS ift ein "Jiame, gnäbiges Atätilein?"

Ter alte $err Riefte bie dritteln. „Tegeneration

be§ .fterzmusielö nennen roir's."

,,^di banfe, .frerr (Generalarzt !" flüfterte fie,

hielt bem alten ^reunbe bie fleine, fefte JOanb

^in unb roarf ba* Äöpfleiu jttrürf: „(Gute \)!ad)t

für beute!"

„©näbiges Fräulein — Hopf oben behalten!"

Ter alte frerr blirfte faft anbad)tig in bie grofteu,

bunfeln Singen unb jd)üttclte bas .fränbdicn.

„•JBie Sie feben, lieber ^reunb!" Sie roollte

läd)eln, aber es surfte in bem febönen (Geftdjte,

unb pe roanbte fiel) ab. „(Gute Diad)t!"

, r
^d) begleite Sie zurürf!" rief ber (General-

arzt. Slber ba mar bie hohe (Geitalt fdjon im

©eroüble oerfdjrounben.

„
s^rad)tmabel !" brummte ber alte £>evr unb

ging jur nächften $altefteUe ber Gleftriicbeii.

„Unb an foldjem (Srtmpfore oon (Gottes Schöpfung
flanieren bie .{xrrdjen tiunbert ^ unb bunbertroeis

oorüber, bie Gfel ! - MBeil fie arm ift
!" fnuvrte

er unb flieg auf bas Trittbrett.

Tie belle tfrühlingsfonne lieft all ben Scbmucf,

all ba* (Golb unb Silber unb bie föftlichcu Steine

in ben rieiigen Auslagen bes altbcrübinten Quioelen*

gejdjüftes oou Weier u. So. funfelu unb glitzern.

(Slegaute ©eftalten raufchten oorüber unb trugen

ben neueften v$arifer Cmt zur Sdrnu, idiroere

l'oftroagcn rollten über beu Ulswbalt. Stubeuten

mit bunten SRfttpn unb großen .ftunben unb fater-

baften (Geftd)tern promenierten oorbei, Tieuft-

männer lungerten an ben Strajjencrfen, oom Tome
herab Hang (Glodengclänte.

„Tu, fioce?" rief eine fleine junge Tarne, bie

aus bem ßaufe bes Juweliers getreten mar.

„Od), 3&a# natürlid) bod)!'* jagte basjräulein

oon Cftenhufen.

„Diatürlid) bod) ? Diein, £ore, burd)aus nid)t

natürlich bod)!" tarn bie Dlntroort oon fchinollenben.

nieblid)en Sippen. „Oft bas aud) eine "Jlrt, feine

alten ^nftitutsfreunbiimen fo zu oernadjläffigen ?

"IBas tonnte id) bafür, roenn mir Jräulein Vore

oon Cftenhufen mit ber ,*}eit ganz in
slJergeffenbeit

geriete? Sag felbft: Dreimal mar id) in ben zroei

legten äRonaten bei bir, unb bu — nun — ?"

„Tu l)a ft ja redtf, liebe 3ba, unb id) fül)le

mid) aud) oollfommen fd)ulbtg, aber —

"

„DHdhts aber!" fiel bie junge Tante mitSürbe
ein. „Tiefes (Gebaren ift — roarte nur, n>ie

fagt bod) Setter 3fibov? — rid)tig: incomment

märjig!"

„v\d) nehme alles gebulbig auf mein $aupt,
^ba. Dlur nuiRt bu mir — fo fagett ja roohl

bie ^uriften — ntilberube Umftänbe zuerfenneu.

"JSJeipt bu, id) habe oon früh bis Slbenb io Diele

pflichten : ba ift mein fchroer leibenber $>ater, ba

finb meine Stunbenfdiülerinnen, ba ift mein fleine*

Sd)roefterd)en, furjum $ßid)ten an allen (iefeu

unb (Snben —

"

„O, hör auf, hör auf!" bat bie fileine unb
hielt fid) bie Chreu ju. M >ßfliri)ten — roenn id)

nur bas garftige SBorl nimmer hörte ! — pflichten ?

3dj fenne nur eine s
^flid)t, nämlid) bie heilige

^flicht bes ^Imüfements. Unb roahrhaftig, fogar

biefe ^flidjterfüllung ift anftrettgenb. 'Seißt bu,

Sore, roas id) mödjte ? Taljen, immerfort, immer'

„Du. Cor»?" rief eint ht«im jungi D»m» .
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lieber Cand und meer

fort waljen, h>ute, morgen, alle Tage, bas gany?

£ebeu lang, bi* id) jule&t aufler Sttem babin*

fänfc!"

„Gi, bann lafi bid) bod) unter bte tau$euben

Terwiidhe anwerben," meinte Sore mit (eifern

SarfasmuS; „bie halten bas Tanjen iogar nod)

für einen wohlgefälligen ©ottesbieuft."

,,

s
3ld) fiore, bu bift oud) immer fo fchrerflid)

ernft. Sa§ für 'n überlegenes ©eficfjt bu jetjt

roieber madjft!"

„Wache id) ba§?" fragte 2ore unb ftrerfte

ber Sduilfreunbin herjlid) bie £anb entgegen.

„SßergiR eben nid)t,

baf$ id) immerbin ein

gutes ^abr älter bin

al$ bu -!"
„Sld) was, 2ore,

älter! 3Midj büuft,

cor einem guten Oabr
bift bu auch nidit

jünger gemejen als

jetjt, nein, ganj unb
gar nid)t."

„Weinftbu,3ba?
9hm, bann toirVS

mir eben fo beftimmt

fein — id) benfe, fo

'n Stiirfdjen 9ßt*

jüngfcrlidjfeit. 9lber

fage, tann id) beuten

Jßerrn 9?ater einen

»ugenblicf fpredjen?"

„Tu warft alfo

auf bem Sege ju

uns? Tann haft bu

©eneralparbon," er»

flärte bie ftleine

würbeuoll. „''iMtte,

tritt ein, id) werbe

3iater fogleidj rufen

laffen."

„^erjeih, Oba, id)

mödjte — " ba§ jyräu=

lein oon Cftentjufen ftorfte, unb eine glübeube

9Jöte bebeefte ibr
s
2ltUlttj.

„^krlobungsringe?'' Tes vtuweliersTbdjterleiit

oertvat ibr ben Seg unb mad)te ein iiiquifitorifdjev

©efid)t.

£ore oon Cftenljufen lächelte idjwad): „ÜHid)t3

weniger als bas, Oba." ©ie raffte fich ,Mi)ammen.

„Od) mup beinen fi*tnt 9tater in einer ^rioat-

angelegenbeit um iHat fragen. 3Ragft bu mid)

oielleicibt in fein Slrbeitsfabinett führen?"
„Sogleid). 9lber bann fommft btt herauf ju

mir — unroeigerlid)
!"

„.freute nicht, Oba, bitte, beute nid)t ! ^Jorgen
nachmittag beftimmt."

„beftimmt?" forfchte bte SUeine. Tann (ad)te

Tie leife auf: „Seifet bu'§ nod)? Stuf Dften*
bu\enfd)e Carole — bas mar immer beine ftärtjte

Beteuerung ! SUjo ?"

„öut!" fugte bie Örope unb ftreidjeltc bie

pfirfidjrote Sange ber Meinen
mütterlid).

järtlid), fafl

2ore oon Cftenbuieti faf, im £ünterftübd)cn

bes ^timclier?. Gs mar ganj ftill, nur bie alle

Saubuhr tiefte ueruebtnlicb, unb in einem SBinfct

lag jniammengerollt auf toeid)er Tcrfe ein altes,

franfes .frünbeheu, bas uon fttt ju $eil leife

auffläffte im Traume. Ter ©eidjäftsmann balle

fid} über ben lifd) gebeugt unb betradjtete burd)

feine ftählerne Frille forgffiltig prüfenb einen

alten 2d)iuucf, Stürf für Stücf. £ore fab faft

nid)ts oon ihrem

gegenüber als eine

meine , ungeheure

©latje.

„Gs ift 'n fdjöner

Sdwmrf, liebes Jyräu=

leind)e, fo 'n rid)tiges

liebhabet ftürf. $d)
hab's Ohnen fd)on

gefagt uor ^al)ren

einmal, mie Sic mir

and) gejeigt haben

bie fdjötten Steine in

ber alten Raffung —
fflofofo, befte ^eit.

Oft 'n fdjöneä fia--

milienftütf, bas, auj

Ghre."

„.frerr ^eier — "

Ai'äulein oon Cften-

hujett feilte fid) gerabe,

„— bamals habe ich

Öbnen ben Sd)mmf
gezeigt, weil Sie ftet)

für fold) alte Sadjeu

iuiereifiereu
—

"

„otitficjftere mid) aud), liebeö

grättleindje, fann einer immer wav
lernen tum ben Gilten, finb in oieleu

Stiideu gejeheit gewejen, bie Gilten,

oft gejd)eiter, wie man benft."

„9llfo gut, .frerr 9)ieier", fuhr l'ore fort unb

ballte bie fleine .j&anb auf ber blanfen Wahagoni-
platte beü Xifcb^est, baft bte Uiabte bes $ianb=

fdwbe* ju planen brohten; „bainal# hat nnt'S

Vergnügen gemacht, Obneit ben Sd)mucf )U bringen

— ijeute war mir's ein faurer öang."
„Sie beiftt, ein faurer ©ang?" Ter alte

sJlRann iah erftaunt empor unb fdjob bie Frille

hod) auf bie ©lal^e, unb bie fleinen fdjwarjen

XHugeit blirften forfdjenb auf bas erregte Sntlttj

ber jungen Tarne.

„Od) will ben Schmucf nerfaufen, .frerr Fleier

— bas heifjt, beffer gefagt, id) mufj ihn ncy«

laufen, pett il'ieier, unb baju fallen Sie mit

Ijelfen unb raten."

„Siü — nutf3? 9lber, liebes Jyräuletudje, fo

'n alten Ivamilienidjmurf, ben giebt man bod) iud;l

her, ben hebt man auf, ben legt matt an bei ftfii

liehen foclegenbeiten , ben oererbt mau weiter ju

„%* \i\ 'M i4>o-

ncr Schmu*, lit-

te* ?riul«ind>r,

»o 'n richtljis

Luthatirf lud« . .

.
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feiner Seil, aber ben roill man nidjt Vergeben, unb
ben muft man nidjt ^ergeben!"

„So ift'ö aud) bei uns bisher immer gehalten

roorben,$err Weier," antwortete Sore unb fämpfte

mit bem SBeinen, „aber —

"

„O nid)t, nid)t meinen, liebes fträulcindje

!

Wir fönnen Sie a(Ie§ getroft fagen, roa§ Sie

rooUen, unb brausen aber aud) nid)t &u fagen,

roa§ Sie nid)t roollcn fagen!" tröftete ber alte

Wann.
„G§ giebt eben Sagen im Seben, mo alles

anbre ju nidjtS roirb cor einer einjigen grofjen

SNotroenbigfeit." Sie ftiefj mit bem Zeigefinger

fjart an basi breite Kollier, bafj e§ leife flirrte.

„Sagen, roo einem ber ©belftein jum Stiefel unb
®olb ju 93led) roirb."

„$a fjaben Sie red)t, fträuleindje," fagte ber

alte Wann feufjenb unb fuhr mit ber runjeligen,

fnodjigen $anb über fein au3rafierte§ 8inn
;
„ba§

fjab' id) aud) erlebt cor jroei ^abren, roo id) ba§

fd)roere Unqlücf gehabt l)ab' mit meinem Slrttjur."

„Jjperr Fleier, id) muf? ben Sd)mucf oerfaufen,

unb id) mu| ifjn möglidjft fjod) oerfaufen. Unb
id) roill fönen aud) ergäfjlen, roarum!"

(SIeonore oon Cftenfjufen fjatte geenbet. 3)er

alte |>err nafjm feine Frille oon ber Stime,

gurfte angelegentlid) fjinburdj, f)aud)te bie ®läfer

an, jog fein grofjeS, brennroteS Jafdjentud) au§

bem Sdjlafrocf unb begann ju putjen.

„$a* erfte ©ort, hebe« gräuleindje, baS erfte

SBort, roaS id) f)ör', bafj e8 fo ftefjt um föxen
$errn Söater. @i, ei! Unb roenn einem nur

aud) ba§Obd)en ebbeS faget', ei, et!" @r ftecfte

ba§ 2ud) umftänblid) ein. „Unb ba merf' id)

eben erft, bafe id) ba fttj' oor fönen in bem
fd)led)ten 9iocf, liebes fträuleindje! 2lber Sie

werben mir'S ja nidjt oerargen, e§ ift mir immer

fo falt bie ©eine herauf, fei, ei!" — «piö&lid)

ftrecfte er bie $anb über bie jifcfjplatte: „^täiu

lein Sordje, fic ftnb 'n guteS ftinb, eine braue

Sod)ter."

„Unb nun ba§ ©efdjäftlidje, £>err Weier!"

fagte Sore errßtenb unb brücfte bie bargebotene

-jpanb.

„2Ba§ — gefdjaftlidj!" murrte ber alte $err.

„5Benn id) reb oon ftamilienfadjen, fo reb' id)

nid)t oon ©efdjäften, unb roenn ba oor mir 'n

gamilienfctjmucf liegt, unb roenn id) fenn' oon

tiein auf, bie ifjn ausgebreitet bat oor mir auf

ben Jifdj, bann roill td) nidjtä roiffen oon ©e«

fd)äften."

„3lber oerjeifjen Sie mir bod), £err Weier,

id) Ijab' e$ roirflid) nidjt böfe gemeint !" rief Sore

erfdjrocfen.

„3öai — böfe gemeint? ftreilid) fjaben Sie'3

nid)t böfe gemeint," brummte ber alte Wann,
fe^te feine Frille auf bie s

Jlafe, jog bie bufd)igen

roeifjen SBrauen in bie .jööfje unb betrachtete an--

gelegentlid) ba§ funftoolle Ülrmbanb.

Stille roar'S, nur bie Uhr tiefte, unb leife

roinfelte ba§ ^ünbdjen im Sdjlafe.

„Odj roill fönen roag fagen, fträuleindje;

roeig ©Ott, id) fdjätje Sie aufridjtig, alfo t)ören

Sie, ben SdunucI oerfaufen Sie nfd)t!"

„Slber id) mufj, .&err Weier!"

„töören Sie, roas id) fönen roerb' fagen:

ber Sdjmuct bat 'n grofjen SßJert, unb ber Sdjmucf
^at fein'n großen süjert. (Sr h,at feinen s

JCßert, fag'

id), er f)at ifjn für Sie, er f)at ib,n für 'n Sie^
t)aber oon Slltertümem — ba fjat er 'n grofjen

Sert. Od) fog'« Obnen, roie'8 ift. 3lb'er roo

fönnen Sie gleid) einen finben, ber fönen aud)

jablt ben Siebf)aberroert? Unb fonft? $a, roer

trägt benn f)eutjutag nod) fo
T

n altmobifdjen

3d)tnucf, roenn er nidjt grabe 'n Grbftücf ift?

Sllfo, Sie oerfaufen ifjn nidjt, ben Sdjmucf,

^räuleindje, id) rat' fönen gut!"

„9lber |>err 9«eier — !"

„Saffen Sie mid) auSreben, roa# id) fönen
roiU fagen. Sie oerfaufen if)n nidjt, Sie oer=

fetten mir ben Sdjmucf. Still, fträuleind)e ! Od)
geb' mid) jroar meintage nid)t ab mit foldjer SCtt

oon ©efd)äften, aber bei Obnen mad)' id) eine

2luSnab,me. Stiü, 5räuleind)e, ganj füll, jetjt

reb' id) gefd)äftlid) ! 2Ba§ roirb'8 foften, basi iöab

für Öftren ^errn 93ater unb Sie in einem guten

£>otel, roo Sie ftd) nid)t§ abgeben laffen e 3Bod)ene

fünf, fcd)§?" .

„2lber ßerr Weier -"
„Stiü, 5räuleind)e ~ roaS foft's?"

„9iad) meiner 33ered)nung taufenb Warf
mmbeften«, ^>err Weier — aber —

"

„^Jir aber, ^räuleindje! Od) roiü Obnen
fagen, roa§ redjt ift : Sie laffen mir ben Scfjmuct

ba, id) fperr' ibn bort in ben eifernen Staffen, ba

fann er liegen, jroei, fünf, fedje föttx' , unb
id] jafjl' fönen gegen Sd)ein fünfjebnbunbert

Warf."
(Sx ftanb auf, ging an ben ©elbfdjranf, nat)m

eine £>anbooll blauer ©anfnoten unb begann

fie auf ben Jifd) ju jäf)len. „"JHr aber, firän*

(eind)e, id) fd)ä^e Sie n-ahvltdi oon -j^erjen, unb
id) t|u'§ aud) nid)t umfonft — nee, ba fennen

Sie ben alten Weier fd)led)t. SCßomit Sie mir

bienen fönnen? SBarten Sie, Sie roerben'S er«

fahren. 0*&t fdjreiben roir nod) ben Sdjein— fo
!"

„9ted)t ift*S — ©leonore oon Oftenfjufen
—

"

la3 ber Ouroelier. „3Ba§ Sie für eine f)übfd>e

.^anbfdjrift Ijaben! So, unb ba ift 'n ©ouoert,

unb roarten Sie, id) roerb' fönen bie Sknfnotcn

t)ineinftecfen, unb oerlieren Sie mir'S nid)t —
giebt nir dümmeres auf ber roeiten SBelt al§ fo

'ne ^aüenjimmen-ocftafdje — nid)t?"

^»a§ fleine graue Wännlein ftanb in bem
langen fd)äbigen Sd)lafrocfe oor bem 5räulem
oon Oftenf)ufen , t)atte ba§ faf)le .£>aupt gefenft

unb bie öänbe in ben roeiten 2tafd)en oerborgen.

On Sorei ©eftd)t jutfte e§, unb fie fticfj beroor:

„Sie foll id) fönen banfen, .^enr Weier! Od)

weife febr roof)l, Sie bringen mir ein Cpfer,

unb —

"

„@anj ftill, ^räuleindje ! Od) tbu'S nid)t um»

fonft, id) tjab'ö fönen fd)on gefagt." (Sr begann
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auf unb ab ju geben in bem engen ©emadje.

„Seben Sie, id) fenn' Sie, liebet $räuleind)e,

roie Sie roaren fo flein!" Gr büefte fid) unb
gab ujre ©röfje mit ber ausgeftrerften #anb an.

„9Bie Sie getragen baben e ftlügelfleibdje, Sie
unb mein 3bd)e. Unb id) fyab' Sie fefjen auf*

roadjfen, immer gröfjer, unb auf einmal ift ber

£ag gefommen, wo id) gefagt b,ab' ju meiner oer=

ftorbenen fixau, b,ab' id) gefagt: ,$)a§ ßordje ift

mir roal>rt)aftig übern Äopf geroadjfen, unb fie

trägt bod) nod) furje Jllcibctje!' Unb fefjen Sie,

liebeä fträulcindje, id) fmb's gern gehabt, baß Sie

^reunbfdjaft gehalten fjaben mit mei'm Obdje aüe

bie Sdjuljafjr burd), benn id) f)ab' Sie immer

gefd)äj}t. Unb roenn id) gemufft fjab', bas fiordje

tft broben in ber ©ofjnftube, unb bas fiordje

unb bas ^odje madjen ib,re Aufgaben, bann mar
mir's red)t. Unb roenn id) gefragt fjab', roo ift

benn bas ^bdje, unb fie fjaben mir gefagt, es ift

gegangen, bas fiordje befudjen, fo bin id) rul)ig

geroefen. Siebes fträuleindje — " $er alte 3Wann
blieb ftefjen unb fafj fiore traurig an — „liebes

Qrräuleindje, eine efjrlidje 3ra9e oerbient eine ebr=

lidje Slntroort: roarum fommen Sie nimmer auf

93efud) ju meinem Sbdje? Unb bas Sbdje fönnte

Sie bod) fo gut brauchen!"

fiore rourbe rot. „|>err 9Weier, id) fjab's

öftrer Jodjter oortjin oerfprodjen, id) fomme
geroifi morgen nadjmittag 5U tt>r."

„Sag; ift lieb oon ^pnen, unb bas ift gut,"

fagte ber alte 9Hann; „aber es ift mir nid)t

genug, id) mujj es roiffen, roarum Sie nimmer
gefommen finb. .grodjmut ift es nidjt geroefen,

bas roei& id). 31lfo, roas ift's?"

„Sieber £err 9Weier — " fiore ftoefte — „e§

fommt bod) fo fjäufig oor, ba§ fid) ^nftitutä'

freunbfd)aften im fiaufe ber Rabxe etroas locfern."

„$d) roill aber nidjt, bafc fie fid) lodert, biefe

5reunbfd)aft!" fagte ber Juwelier ärgerlid).

,,©s ift geroifj feine 2lusrebe, .jöerr SDleier,

roenn id) mid) auf meine fefjr befdjränfte 3eit

berufe. $dj fjabe oiel ju tfjun mit ber Pflege

beS Katers, id) mufc für mein Sdjroefterdjen forgen,

unb id) gebe adjtjetjn ^rioatftunben in ber IBodjc— alfo
—

"

„91d)täefjn Stunben an bie bosfjaften, ntp
nutjigen Äinbcr oon frembe fieut'?" fuljr ber Sttte

empor. „Gs ift 'n Cammer, es ift eine Sünbe,

fag' id,!"

„0, id) fjabe meinen SBeruf fetje lieb geroonnen,

$err SKeier, unb banfe ©Ott, roenn id) irjm un-

äieftört obliegen fann. Slber Sie roerben ein=

eljen, ba§ mir babei nid)t alljuoicl 3«t übrig

»leibt
—

"

„$a f)aben Sie red)t, bas ift roafjr, unb roa§

roafjr ift, miin man fagen. Stber bod) — roiffen

©ie roas, fönnen Sie meinem fiinb nidjt aud)

^rioatftunben geben? — 3Biffen Sie, roorin id)

meine? 3n ber finblidjen fiieb'! — 9iee, nee,

liebe« 5r^ule 'nö<)c' ^ moty, id) fann mir's

benfen, ganj gut fann id) mir's benfen — Sic

t)aben Obre ©ebanfen, unb mein Jtinb rjat feine

©ebanfen. Sie Ijaben ^b.re ©ebanfen gerid)tet

auf Pflegen unb Stunbengeben, unb metn Äinb
tjat feine ©ebanfen geridjtet auf fdjöne Kleiber

unb auf 53älle unb auf 2b,eater, unb ba fommen
Sie nimmer fo red)t jufammen mit ben oer»

fdjiebenen ©ebanfen. ^ab' id) red)t, ober r)ab'

id) nidjt red)t?"

fiore fd)roieg.

„91ber, liebes ^yräuleindje, tf)un Sie'S für 'n

alten 2Hann, ber ^bneu barum bittet. Sellen

Sie, ba§ 3bd)e ift 'n leid)tfmnige§ Slinb

unb madjt mir oft oiel Summer unb Sorge.
s31ber an 3bnc l)ängt'S nod) immer gar feijr.

ibuen Sie'3 einem alten 9Jiann äuliebe, be-

fudjen Sie einauber unb gel)en Sie fpa--

,Meren miteinanber unb trinfen Sie miteinanbev

Slaffee."

Gr frredte bem 5i"Äidcin oon Cftenfjufen bie

^anb ^in, unb biefe fd)lug rjerjlid) ein. „Unb
jet)t reifen Sie mit ©Ott unb laffen Sie ^fyren

|>errn ÜBater roieber ganj gefunb roerben, unb
bann, roenn Sic Ijcimfommen, bann (Öfen Sie
mir 3l)r ^erfpredjen ein. ^reilid) — " er trat

juriief unb bliefte jroeifelnb auf ba§ fd)öne Slntlitj

— „roer fann fagen, roas fein roirb in fedjs,

ad)t Söodjen mit fo einem guten Sinbc? 3Miif}ten

ja bod) feine Singen im Äopfe b,aben, bie £>errd)en

leutjutagc —

"

„2)ainit b,at's gute äßeile, .^err üKeier,"

lad)te fiore.

„9la, roer roeig, roer roeifj!" murmelte ber

21lte. ®ann fagte er plötjlid) : „^räuleindje, alfo

für $erjfranfe ift Sprubelingen gut? Setjr gut,

meinen Sie? — 9tu, fagen Sie, roenn e§ gut ift

gegen allertjanb ^erjfranfljeiten, fagen Sie, b,ilft's

aud) gegen ein leid)tfinniges, flattcrb,aftes ^erj
— nu," Jyräuleindje? 3Biffen Sie roa§, bann
gab' id) ^Ijnen auf ber Stelle mein Oibdje mit.

— Slber 's roirb nid)ts Ijelfen," fetjtc er traurig

f)inju. — „3llfo, liebes 5räuleind)e, auf Siebev--

fet)en, unb fommen Sie gefunb jurücf mit ^brent

gefunben .Oerrn SJater! Unb bann befudjen Sic
aud) mein Obdje redjt fleißig unb geljen fpa=

3ieren jufammen — nidjt roafjr?"
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.^rgeubmo an ber Jlüfte ber Cftfce berrfdjte

jur felbigen i\i\t Wegenmettcr; benn e* ift roobl

mit 3Wbebad)t fo ciugcricbtet, baf} bie Sonne
swar gleidiergeftalt aufcictjt Aber Birten unb 'Hofen,

fidj aber ball» über bie|er, balb über jener Sauber*

maffe oerbirgt hinter triefenben halfen.

Unb es troffen bie Gaffer oon bem bobeu
Tndje bes uralten £>erienbaufe§ bort irgenbroo

an ber Cftfec, fie troffen oon ben grünlid) fdjim--

mernben Sanbfteingöttem im weiten %ufe, fte

riefelten bie breite (9affe be£ faubern Dorfes
entlang unb eilten, nad) furgent Saufe ftd) ju

ftürjen in bie nebelbebeeftc See. Sie troffen aud)

vom Wettermantel eines Steuers, ber auf feinem

bampfenben Traunen cor bem portale beS

3d)loffeS fjielt.

,,'n .jöunbemettcr, 3obonn!"

„3" 33efef)l, £>err Toftor, u wahres* £unbe=
weiter," fagte ber alte Liener.

„Sdjaffen Sie mir ben öaul unter Tad),

„Unb id) bavf ibn abfattcln laffen? Ter
£err Toftor frübftücfen bod) mit uns!"

„Oanrobl, weiter md)ts, ^obann! Tenfen

Sie, id) bebe ben lieben langen Jag nidjts ju

tljun, als mit Syrern £>errn gu effen unb ju

trinfen? ©160161 tlfjv ift'S? £olb jroölf Uf>r

!

'JJod) jef)n 3kfud)e, bis id) fyeimfomme, ^obann.
Unb was bann wieber ju .jpoufe auf mid) roartet,

bas weifj ber

genfer, id) nirfjt."

„Unb märe bod)

fo nütjlid), wenn
ber .£>crr Toftor

ctlidjc otunben bei

und bleiben woll*

len. Tasfriidjtuns

Dlt Glasur trefl«n »uA »ort (Htilimtinftl ilnn Rflrrrj . . .

immer orbentfiel) auf, orbentlid) auf, $err
Toftor."

M3wfrft fommen bie Araufen, Johann, unb
bann bie ©efunben."

Gin Weitfnedtf führte bas $ferb ab, unb ber

3h$t betrat bie weite, maffengeid)mücfte Vorhalle,

„©eftatten ber .frerr Toftor, id) will ibn trorfnen

laffen!" Gfjrerbietig nabm ibm ber alte Üftann

ben triefenben ÜÜiantel oon ben Scbultern.

„91a, unb wie gebt's broben?"

Ter Tiener juefte bie Sldjfeln: „vlmmer gleid),

$err Toftor. 38 tr liegen ben gangen Tag auf

ber (ibaifclongue, mir mad)en uns feine Bewegung,
unb mir baben alfo aud) feinen Appetit nid). 3Btr

reben faum bas 'Jlörigfte unb lefen ben ga^en
Jag in bie ollen oerbammten Käufer."

JU, Seibfudjs, SJiorgen — wie gebt's?"

„Tas. ift fd)ön, Seibburfd), benfft aud) mieber

mal an mid) — nimm s
J3latj!"

Ter Sdjlofcberr richtete fid) fjalb empor auS

feiner liegenben Stellung, fdjob ein $ud) jur Seite

unb reidjte bem Slrjte matt lädjclnb bie £>anb.

„
s
Jla, ©eüing, warum fo fdjmad) rote 'ne

38öd)ncrin am erften Tage ? 38ieber
?

roas bleues

jur 98elt gebradjt, 'nc neue Äranfbeit, meine id)?"

„|>abe an ber alten genug, Toftor," fam bie

2Intwört pifiert jurücf.

Ter junge 9kjt rüdtc geräufdjooll ein Taburett

an ben Timan, fetzte ftd), beugte ftd) bebaglid)

cor, nabm feine fdpnuttftarrenben ftanonen bod),

ftrid) bas fleine, ped)fd)roarje Sd)nurrbärtd)en

über ben oollen roten Sippen, oerjog bas breite,

gefunbe 2Intlitj ein wenig fpöttifd) unb ftrjertc

ben Aranfeu mit feinen burd)bringenben s
ilugcn.

Tann rief er infurjer, befeblenber'ÜIrt: „9(Ifo lo§!"

„Tu fjaft roieber fo roa^ Unerträglid)c§ in

beinern ®cfid)t, Toftor," fagte ber
^
Veibcnbe

5rgerlid) unb jerrte neroöö an feinem langen

blonbeu Sdjnurrbarte.

„So?" meinte ber anbre troefen.

„38enn bu biet) über mid) luftig madjeu roiüft,

Toftor, bann fannft bu'ö au^ ber fterne ibun.

Thuft'3 aud), jaroobl, tljuft'S auegiebig! Ober
babt ibr nicht ueulid) beibc über mid) gelad)t, bu
unb berStacfelfjofen, babrunten »orber Dtampe?"

„So?" roieberbolte ber aubre im glcidjen

Tone. ,/Jta, roenn aud), fo ift's bod) unter

\yimbe§brübern geblieben. sJtege bid) gefälligft

roieber ab, Seibfud)^. TreiujSbjmnn,^ig ehren--

mertc sJ)iütter mannbarer lödjter innerhalb ^roeier

Cuabratmeilen forgen fid) franf oon loegen beiner

©efunbbeitC'Ocrbältniffe, unb geroiffe l'anbbäufer

umgebe id) nur nod) in weitem "öogen, weil man
bereits in ben .Hot ber Strafte rennt , meinem
s
l?ferbe in bie 3ügel fällt unb in allen Jonen
flötet : ,9fd) liebfter, befter Toftor, fagen Sie nur,

wie ftebt'S benn wobl mit bem guten ©eüing ?
"

„infamer Spott!"

„3^1uttriefenber Grnft! Unb id) bülle mid)

bann immer in ben 38ettermantel ber är^tlid)en
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D*r junj« Hrji rüdtu gtr*usd>voll iln Cii-urm «n im Dtvan . . .

Pflicht, )tP,e ein geheimnisoolles ©eficht auf unb
juefe tiefbefümmert bie 3ld)feln. kartet ba neulid),

uorgeftern, bie alte ffiecfelingen im Siegen am
SEreujroeg mit ihren brei dürfen 5Hofa, ftorona

unb ©unba unter jroei Ungeheuern ftamilien*

bächern. $d) halte an, jiebe ben $ut : .©näbigfte

befehlen?* — .0 nichts, liebet Toftor, nur eine

^rage — unb bitte, Sie nehmen mir's nicht übel,

ba§ ich Sie aufhalte? 3lber fagen Sie, roas

fehlt benn nur unferm lieben, allnerebrten ©elling ?'

— 5)enf id) mir, na roarte! ,©näbigfte ftfau,

bie meiften menfdjltchen Hebel haben ihren Sitj

befanntlid) im Innern, gnäbigfte ^rau alt*

fefjulbigen, roenn id) mid) mebijinifch ausbrüefe:

es fommt jur ©rhaltung bes menfdhlidjen Gebens
aües an auf bie periftaltifdje Bewegung ber

©ebärme.' — ,2ld) ja, roie intereffant, lieber

Xoftor! 3lber iHofa, fei bod) fo gut unb bring

mir mein $ud), es jief)t hier!' 1)ie ^füngfte

fjüpft errötenb unter einem ber beiben Wegen=

bädjer oon bannen, id) aber beuge mid) teil»

nehmcnbft herab ju bem SJefte ber Familie, ber

fid) unter bem anbern iHegenbadje jufammenbrängt.

.O, bafj ftd) bod) bie gnäbigfte frrau nid)t erfüllen,

id) finbc aud), es flieht hier.- .Wein, nein, bitte,

weiter, lieber 2>oftor!- — ,$u Befehl, meine

©näbigfte. Gs fommt alfo im £eben oiel, ja,

bei red)tem £id)te befehen, alles auf bie gute Stet*

bauung an ; baber ber enorme Grfolg ber 2lpothefer=

iHidjarb iöranb Sdjroeiflerpillen — $ie ©näbige

loirft mir einen burdjaus ungnäbigen Göltet flu,

als rooflte fie fagen : baft btt'3 oorbin nod) nid)t

faptert, Dicfohriget ? — .Corona, bitte, fleh bod),

iDO 9iösd)en fo lange bleibt !• — Unb bie 3lnne

fjüpft bauou im triefenben Wegen. — ,Gs ift alfo

nid)ts Sk|orgniserregenbes , lieber 3>oftor, bas

freut mid) febr!" Unb baS ,Iieber 3>oftor' jagt

fie fo fpitjig, als raollte fie mir's in ben £eib

rennen. ,

s
öeforgm$crregenb ?' 3dj madje nun

ein nad)benflichcs ©cfidü. roie ntan'l nimmt,
meine (Gnäbigfte ; fd)on Jyreibanf fprad) befanntlid)

im breijehnten l^ahrbunbevt

:

Ter SMenffb. fo fdjiin et au&en ift.

Oft er oon innen uuller . . .
.'

Leiter fomme id) nid)t, bie alte Werfelingcn brebt

mir ein paar empörte klugen bin, nirft hochmütig

ju mir Glenben empor, ber id) roieber mit tief

=

geflogenem £>utc auf meinem ©aule fitje, unb
fd)itarrt, ja fd)narrt: .$anfc, .f>err Toftor, aber

id) finbe nun, baß es bier ganfl unausftehlid)

flieht! Momm, ©unba!- Unb fort roaren fie."

|>err oon Welling nagte an feiner Unterlippe.

„9la, unb toarum ladjft bu nun ttidit?"

„Seil mir nid)t ladjbaft ju Wutc ift."

„So? 31 ud) red)t!"

j)er ^oftor griff nad) bem ^ud)C, bas auf

ben Jeppid) bcrabgeglitten roar. „Xu geftatteft!

— Sieb, fjeiliger Strobfarf, nun roirb aber bic

Sadje fritifd) — ©ud) ber Vieber!"

Gr blätterte.

„©ieb her !" fagte ber anbre brorjenb. „Wieße

mir beinen Spotit nid)t aud) nod) über biefe

«lätter!"

„*)lid)t§ ba, biefe Blätter fmb Eigentum ber

Wation!" rief ber Slrjt mit "ijktrjoS.' „Unb id)

benfe, an ben Spott ba brinnen reid)t mein armer
Spott nod) lange nid)t."

Xann ftanb er auf, ging an einen Sd)aufel=

ftuljl, fetjte fid) betjaglid) jured)t unb begann:

.Unb a!4 id) fo (an p.c. fo lan^t gefäuml.
3n frtmbfn Vanben 8efd)iuäunt unb geiräumt —

"

„i?eibburfd)!" rief ber anbre brobenb fjerüber.

Unbeirrt aber las ber Xoftor

:

,5a roarb meiner ?iebflen |D lange bie

llnb fie ndbete ficti ein -CioctmitUeib,

Unb bat mit tartlidien Firmen umfdilungen
$fl( lörautioom ben bummficn ber bummen Ounflen."

„Xoftor — !" Xer |>err bes Sdjloffe* erhob

ftd) oon feinem fHuhclager. „Gs giebt örenjen
aud) jroifcben SL'eibburfd) unb ücibfud)S

!"

„($en\% mein 3ung^ bas habe id) bir fdjon

in ber iHuiid)ettfd)aft cor sroanjig Semcftent ein--

3upaufen »erfudjt," ladjte ber Toltor.

„l'eibburfd), roenn bu bid) unterftebft, nod)

roeiter in meinen Wcfüblen berum^utrampelti —

"

„Xann, t'eibfud)«!, errid)teft bu eine Sarnungs^
tafel mit ber ^nfdjrift: betteln, .Ipaufieren unb
Sd)ttttablagcrn oerboteit

!"

3)er Sd)lojj()err begann erregt im Wemadjc

auf unb ab flu geben, mit feften,energifd)en Schritten.

ÜJiit bfllbgeidüoffeneu 9lugen beobadjtete ihn ber

91rjt unb murmelte: „So ift's red)t, haben roir

ihn roenigfteri5 einmal in ber .^öl)e !" 2)ann las

er roeiter:

.las STJ)enfd)enool( mieb ennumeret.

Soflar ber Rreunb. ber fonft paffabel; —
las (ommt. weil man .^Uiabam' titulieret

ä.'(ein fü^es fieberen, fo fuft unb aimabcl.'

.f»err oon ©elling blieb ftehen unb ftampfte,

baf) bie Scheiben flirrten : „Toftor, es ift mir

y Google
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leib, es fommt midj fyart an, aber — bas ift

eine iHobeit."

„$as läßt mid) falt, £eibfud)s," grinfte bev

21rjt unb floppte bas sBud) ju, „fd)neefalt, fieib*

fudjs! Unb im übrigen erfreuft bu bid) eines

red)t fräftigen drittes, unb bas ift ein gutes

Snmptom."
„Toftor, nüe Eaitfl einer nur fo unempHnb-

lid) fein — !"

,,— beim Slnbliot eingebilbeter Reiben," ootl=

große, breitfdjultrige Sdüofjljerr ladjte bitter auf.

„ .Uncmpfinbtidy ift übrigens commentmäfjiger

als .flobeit-, unb fo fi)nnen mir ja auf biefer

93afts weiter oerljanbeln," jagte ber Softer, legte

bas 'öud) auf ben Sdjreibtifd), no|m eine $boto^

qrapbie »an ber platte unb begann ftd) m >^ren

xlnblicf ju oertiefen.

2>er anbre batte feine Sßanberung roieber auf=

genommen unb ad)tete nid)t mefjr auf ben 33efud).

„©elling!"

„"©as?"
„(Gelting, roctfct bu, bafj ber ©ollenljaufen in

ber Mappe liegt?"

„5Bas fümmert's mid) ?"

„
s)hi, ©elling, 's ift gerabe fein fiatarrf) — fo»

ciel id) weiß, baben itjn feine Sterbt aufgegeben."

35er anbre fuljr fjerum: „Aufgegeben? Unb
roas ift'S benn?"

„fter}!" tarn bie Slntroort jurücf.

„Sllfo aud) £>erj? $ie arme Jrau!" rief

©elling.

„$a, bie arme Jyrau !" 3>er 3frjt lad)tef)art auf.

„Ceibburfd), tbu mir ben ©efallen unb ftelle

bas Öilb an feinen ^la^!"

„©ntfdjulbige — nod) einen Stugenblid, 2eib»

fudjs ! (Es intereffiert mid) bas 5)ilb — bie arme

Srrau! (£s intereffiert mid) $Wfl um $ug."
„Potior, gieb tjer!"

„©elling, roeifjt bu, roer ben Soüenl)aufen

geliefert t)at ?" ©r pod)te mit bem 5ingerfnöd)el

|)art auf bas ©las bes 'öilberrafjmens.
((
$ie ba,

©elling, fein ^Beib!"

„fieibburfd), bu fafelft! Sie Jaube — ?"

„2eibfud)S, mann baft bu bie Soüentjaufenfdjen

jum letytenmal gefeljen?"

„Sei ftiü unb erinnere mid) nid)t baran!

93or brei 3ab,ren. Unb id) entflob."

,,$d) fyabe itjn oor einem fjalben 3at)te |um
letztenmal gefeben, ©elling. ^rrr! .£>of)lroangig,

angegraut, gebeugt, mübe. .Senn bas ©lüd ber

(5bc fo ausfielt, bann faufe id) mir einen jroeiten

©aul, pad)te mir eine $agb unb bleibe lebig auf

immer/ fo badjte id) bamals. Unb jetjt ift er

gar fertig."

„9lber, Softor, mie ift benn bas alles ge-

fommen?"

„
sJÖ}ie? 9hm, roie foldje Sadjen ju fommen

pflegen — gradatim. (£s ift ja aud) red)t luftig

jugegangen in Sollenbaufcn roäljrenb bes oor--

letjten IDianöoers. sJfur foü ber £>ausl)err nid)t

fo ganj bie ftym gebübrenbe Molle gefpielt f»aben.

Unb fo roas legt ftd) aufs £>erj, bas ift nid)t ju

Derrounbern. 3"tom, einer oon ben ©tarfen mar
ber Sollenbaufen niemals, unb fo bat fte itm

allmäblid) untergefriegt. ©r bauert mid). 3Bar

bod) *n guter Kerl, wenn er fie bir aud) genriffer*

maßen norm SJlunbe - na, je^t l)at er's. ©elling

— weißt bu, roas man ftd) ganj laut unb offen

oon ber ba" — er pod)te abermals t)art auf bas

©las bes Söilberrafmtens — „oon ber ba erjäf)lt

in ber ©egenb?"
„SDoftor — ?" $err oon ©elling ftanb oom=

übergebeugt, mit offenem SDIuube oor bem ftreunbe,

„Sie geniert fid) fogar nid)t, ifiren franfen,

roefyrlofen üKann bei ©elegenbeit — nun, fagen

roir, etwas raub $u tätfdjeln mit ben Sammet»
^änbdjen."

fI
2)oftor !" ©s mar ein fd)merjlid)es Stöhnen,

mit bem ftd) ber anbre abroanbte.

„ XV nun —
Sie 3B«lt roitb fdjötur mit itbem lag —
3B« roetft. roie baä nodj rotrten mag f

ü)ie le^tc Äonfequenj geroiffer 9fusroüd)fe einer

mobernen 33eroeguug — fonft nidjts."

S?er anbre ftöbnte.

„Unb ba liegt nun bein ©ötienbilb!" fagte ber

91rjt plötjlid) unb lieg bas ©tto auf bas i*arfett

fallen, bai fein ©las flirrenb jerbrad). „^urbon

!

Unb im übrigen jur ©enefung, 2eibfud)S. 2?er=

gieb, jurocilcn muffen roir unfre ^atientett raub

anpaefen. Unb morgen um biefe ^eit fomme id)

roieber."
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$es anbern £ags hat ber Sdüojjberr feinem

2Irjte matt unb bleid) entgegen.

„9fa, roie geb/S ? ©ut gefdjlafen, ©elling?"

„3ld) ma* — gut gefdüafen! fid) roaS

mit bem gut fdjlafen. 9Iber eines, Xoftor: ttju

mir ben ©efallen unb fprid) nimmer non bem
anbern. Od) bin ganj franf baoon."

„Selbftoerftänblid), abgetfjan, fertig! 51ber

franf baoon? 0m ©egenteil, geiunb follteft bu

fein, bädjt' id). 9iIfo, roo fefjlt'S ?"

„Stomm, Seibburfcrj, fetje biet) ba fjer ju mir

unb laß unS oernünftig reben! 'S ift ja immer
baSfelbe, 3)oftor, es ift mir oft, al§ ob einer mit

einem beißen sJMätteifeu über mein .jperj führe
—

"

„SlnfdjaulidjeS 33ilb!" brummte ber aubre.

„©troaS nernös, mein Sieber, fonft nidjts! Stefje

früh um oier Uf»r auf, taudje einen Sdjiuamm
in falteS SBaffer, roafdje bie |>er,$gegenb energifd),

frottiere fie unb bann lege bid) nod) ein paar

Stunben aufS Obr. $as f>ab' id) bir neu(id)

frfjon empfohlen, id) empfehle bir's roieber."

„$ab's getfjan, rjilft aUcö nidjts. ©eißt bu,

Seibburfd), bu magft ja, nein, bu bift ja 'n oor-

rrefflidjer 2lr$t
—

"

„3)anfe ergebenft."

„— aber alle Jineffen b,aft bu bod) aud) nod)

nid)t los."

„SMtte, bitte, geniere bid) nidjt!"

„Od) meine nur, roaS fo bie fclteneren $ranf*

IjeitSbilber ftnb, j.SJ. fom*

pikierte $er$leiben, fom»

men bir bod) aufjerbem

faum jemals unter."

„©eroifj , niemals,

gnäbiger £>err," befrag

tigte ber Slrjt unb oer=

jog fein ©efidjt. „'üJie

Jauern unb Jaglötjner,

unter benen id) für ge*

roöbnlid) mein Siefen

treibe, bie tragen alle

ein Sdjroarjroälber Ub,r»

roerf unterm fiittel, baS

nimmt man von

ju 3cit berauS, Pu ttf

unb formiert es, unb
bann rumpelt's roieber

roeiter."

„©S ift aber bod)

ein Unterfdjieb jroifcben

Organismus unb Cr*
ganismuS, 2>oftor," be

gante ber anbre. „Unb
bafj id) berjfranf bin,

bas ftebt mir feft, nament
lid) feitbem id) baS iBud)

oom gefunben unb franfen

$erjen gelefen fjabe, fei-

fenfeft."

„$afj bod) ber genfer

neunmal neununbueun*

jigmal bie populären

„I>:i":- — ? fiirr von
fl«lllng 5UnJ nornübc-

gibiu^t . .
."

Utb« Canb unb OTeer. 30, Cfl..©«ft«. XIX. l

mebijinifdjen Sdjmöfer b,ole!" brauftc ber

Slrjt auf.

„C, id) fann mir'S fdjon benfen, Seibburfd),

baf? eud) SIerjten juroeilen mebijinifd) gebilbete

Saien unb Patienten unbequem fmb, aber biefe

2Öerfe, bie bu Sdjmöfer 31t nennen beliebft, fjaben

bod) aud) ihr ©utcS."

„SeibfudjS, bu jammerft mir. Sei fo gut

unb jieb beinen 9iocf unb beine SBefte auS ! $d)
roill bid) jum füufunbjroanjigftenmal abbordjen."

„Um bann jum fünfunbjroanjigften ÜOlale mit

beinern mofanteften ©efidjt 3U erflären , bafc id)

ferngefunb fei."

„©eüing, id) erfreue mid) einer freujerftritf»

ftarfen ©ebulb, aber —

"

„Süoftor, bafj id) mid) furj faffe: feit geftern

fterjt mir'S unabänberlid) feft, id) mufj etroaS für

mein Jöerj tbun, folauge nod) *4 mu6
nad) Sprubelingen."

2>er fd)roarje ^oftor lad)te Ijeö auf: „91ad)

Sprubelingen? ©i, ba foü bod) — ! SBift bu
oerrüdt?"

„Oft Sprubelingen nid)t gevabeju berühmt
al§ beftes ©ab für ^erjlcibenbe ?" fragte ber

anbre fpitjig.

„Unübertrefflid) — für ^»erjleibenbe, ©elling."

M9tun alfo!" rief ber Sdüofjtjerr. „;"yd) fann

bir fagen, eS freut mid) fet>r, ba^ bu aud)

einmal meiner Meinung bift."

„Sprubelingen?" roie-

berfjolte nun ber Slr^t

unb orbnete fein @efid)t

in ernfte galten. „$Benn
id) mir's überlege, es ift

am ©nbe gar nid)t fo

übel, bafj bu nad)

Sprubelingen roiUft."

„91id)t roaf)r?"

,,©ar nid)t fo übel.

2)u fommft 'n roenig

fjeraus ba auS beinern

5ud)Sbau , fierjft neue

®efid)ter —

"

„9fd), id) roerbe bort

ein fetjr eingesogenes

Seben füfjren, " oer-

fid)erte ber Sd)loßberr

mit meland)olifd)em Sä=

djeln.

„
sJ]a, unb roann

foH'S bann auf bie 9<eife

geben?"

,,3d) benfe, je bälber,

befto beffer, Seibburfd)."

„@anj meine 9lnftd)t.

Od) roerbe mid) beute
s)lbenb binfe^en unb für

beinen \Babearjt einen

auSfübrlidjen ftranfen=

beriebt fdjreiben."

„Ginen ßranfenbe=

rid)t?" fragte $err oon

2
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(Selling unb bcobadjtete mißtrnuifd) bie im bewegten

Züge beS ToftorS. „3ft ba$ üblid)?"

„\Hber gewiß, allgemein! 38« überweisen

folchergeftalt unfre ftranfeu bem behanbclnben

tfabearjte in aller ??orm."

„Hub biefe Jlranfenberichte werben oerfd)loffen

mitgegeben ?"

„"Jla unb ob, Welling!"

„Sfcht, lieber l'eibburfch, erlaube, baß ich auefj

hierin meinen eignen "ü?eg einichlage!" erflärte

nun ber Sd)loßherr mit Jyeftigfeit. „^ch werbe

ohne Jtrantenberidjt nach Sorubelingen reifen,

id) werbe mir bort einen ber bebeutenbften Sierße

auswählen unb oor ihn treten infognito, gleichfam

al§ unbefdiriebene«
s
#latt. $d) baute bir (fit

bein freunblid)ess Verbieten."

Dia, bann fatut id) ja geben. Oabe bie Gbre,

£crr uon Welling, empfehle mid), geborfamftcr

Liener, guten 2lbenb, gute sJ<ad)t!"

„31ber Sleibburfd), bu wirft bod) — bu wirft

mir bod) feine Wefchicbten mad)en — fieibburfd),

bu fannft mir* wot)l nid)t übelnehmen, wo bu

ftetsi nur Spott unb Jöobn für mein Setben

fjatteft? — Seibburfd) — bitte!"

„Dia, weißt bu, iieibfuchS, bein Seibarjt bin

id) nun allerbingei gemefen; baran läßt fid) nid)t$

mehr äubern. Slber bein i'eibburfd) bamit

ift'3 ja waS anbreS. Tein i'eibburfd) will id)

trofc allebem aud) fernerbin bleiben, beim baS ift

unfer älteres iBcrbültniS, unb bu bebarfft meiner.

Unb bamm abe! Unb fd)icfe mir aud) mal

eine 3lnftcbt3farte au$ Sprubelingen. .^d) bin

Sammler."

fr I'eibburfd), bu wirft mir wohl bie £»anb

geben }um 3lbfd)ieb '?"

„Sunt biefes! Unb nod) ein*: erlabte mir

mal brieflid) ober münblid), wieoiel 3lerjte bid)

bort au§ ber Thür geworfen haben mit beinern —
£>erjleiben, mein Sohn!"

III

Sßtm gebiimpften Sonnenlichte überfloffeu

belmte fid) ber Speifeiaal bes ftotel t * , im
weltberühmten ^abe Sprubelingen. Tie bunt

gemifdjte (Sefellfdjaft hatte wieber einmal bie

.frühe be3 Jages crflommen: man fpeifte! &e-
räufcblo«: glitten bie Reihtet über baö braune

Linoleum, wie ein Ivlomn tauchte ber inaffer=

fchleppenbe, großföpfige "^iccolo auf unb nieber

jrotfehen ben blumengefchinücftcn iiichen, wie ein

Jyelbberr lehnte an ber Streben,} bie gebietenbe

(Seftalt bes ^efit$er* mit bem immer iächclnben

^Intlitj unb ber tabellofen weißen Sefte, anju=

fdjauen, al» ob er einzig unb allein ju feinem

Vergnügen alle bie (Säfte eingraben hätte unter

fein roirtltd)e* Tacb. Unb ber wette, fonnige Saal
war erfüllt oom (Sefumme ber fauenben, fdjlürfen-

ben, plaubernbcn, lathenben 3)ienfd)en. —
3« ber Witte ber langen ßaupttafel faß (Sei*

ling unb ftoeberte jerftreut in bem rofaroten See*

fifebe auf feinem jellcr.

„
v
4Bie fteht ba$ 'Öefmben, heute, $m oon

Delling $* fragte oon ber anberu Seite best üfd)es>

herüber bie forpulente 21ftienmurftfabrifbireftor3*

gattin.

„Taufe, gnäbige ?<xa\i, paffabel." Welling

oerneigte fid) leid)t. „Tarf id) mid) auch meiner*

feit* erfunbigen?"

„Tanfe, fehr gut, £>err oon Delling. Unb
benfen Sie nur, id) habe heute bas britte SprubeU
bab genommen! Wroßartig, fage id) obuen."

„Ta*u wirb's bei mir wohl niemals; fommen,"

meinte Welling mit melaucholifcbem i'ächeln unb
legte bie (Säbel auf Den Teller.

„Amben Sie nicht, .{>err oon Welling," be*

ganu ber alte £*>err an feiner Seite in tiefen, be*

bauemben ftrofdtfönen , fauenb unb fchmatjenb,

„biefe Scefiiche hier im ^>otel fd)meden einfach

nad) gar uifd)t!"

„iOktin Appetit ift fo gering, baß id) nicht

fompeteut bin," erflärte (Selling unb lehnte fid)

jurücf.

„(Siufnd) nad) gar nifd)t," beharrte ber weiß-

bärtige £>err unb leefte an feinem Zeigefinger.

„Unb miffeu Sie, woher ba« fommt? — ^iccnlo,

hierher, hören Sie nidjt, ^iccolo ? 0lod)mal5 bie

^•ifd)platte! — 3tid)t, -loerr oon ©elltng? ^d)

will v ^hnen fagett: bas ^eug liegt oiel ju lange

auf bem (Sfe. — Dia, ^iccolo, fo halten Sie bod)

bie platte gefd)icfter! Siel }U lauge, $err oon
Welling, unb ba oerliert's sule^t unfehlbar ben

(Sefchmacf
!"

„'JBiefo, .f>err oon ©elling? Sie haben wohl
nur Thermal ?" Tic ^Iftieuwurftfabrifbircf tors-

gattiu beugte fid) weit herein in ben iifd).

„Vorläufig, gnäbige ^rau. Unb id) geftehe,

fd)ou bie ihermalbäber regen mid) gau,\ abnorm
auf."

„C Sie N
Jlcrmfter! id) muß fagen,

nenn id) immer nur ihcrmalbäber gebrauchen

fotite, bas wäre mir ju langweilig. TaS eigent^
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lidje Bcrgnügen oon

Sprubelingen finb eben

bod) bic Sprubelböber.

Uno — Iäd)erlid) —
auch baS wollen einem

bie 2ferjte nod) be=

febneiben! $ebn, fünf-

zehn SWinuten Babe*

jeit, glauben Sie roobl,

id) halte mid) an biefe

rigorofe Borfd)rift':"'

„Siefo, gnäbige

ftrau?" erfunbigtc fid)

(Delling.

, r

s3hm, id) babe eben

fo lang eS mir beliebt,

gemöbnlid) eine hallu-

Stunbe!"
„'ne halbe Stunbe?"

£er ©ourmanb oer=

brebte uoll ©ntfetjen bie 91ugen. „Qa fönnen Sie
roaS erleben. ÜWan follt'S nid)t glauben!"

3Me Korpulente judte erhaben bie Schultern.

„(Erlauben S', gnä 3»«»» fan nadja bö Sprubel*
bäber oiel anberS roia bie $ermalbäber?" rief ein

biefer Bierbrauer mit bröbnenber Baßfrimme bcr=

über unb fd)ob ein Stücf ftifd) mit bem Keffer
in feinen breiten ÜIhtnb.

„
s
Jca unb ob, mein $txx\ Sag bireft auS

ber iiefe fprubelt, ift froftallflar unb fd)äumt

infolge beS KoblenfäuregehalteS roie Seft. Kommt
eS aber mit ber atmofpbärifdjen fiuft in Be*

Olldo. f)trr von Helling? Sl« tuden wohl nur Cherm»!?"

eines djemifeben

bie babefunbige

rübrung, fo wirb eS infolge
s
4>rojeffeS gelb —

" erflärte

Tarne.

„So, bafjcr bat'S otfo bie gelbe, breefete

frirb', bie oerbäd)tige?" fagte ber Brauer. J&üA
hören S', meine #errfd)aften , roenn'S einer nit

meiß unb fimmt bös erfd)tmol an fo a Sab*
manne — na, Sie fenna lad)en, bal'S Gfjna

g'freut, i Imb' tyut mein brirt'S Bab g'nomma,
je^ bin i'S a g'roofjnt, aber böS fag i @(ma fd)o,

mia i 'S crfdjtmol jug'fdwut \)ab\ roia mer ber

Kerl, ber Babroafdjl, mei Sanne eing'füüt bat,

unb tS bie gelbe Brief) brin umananb g'loffen,

meine jperrfdjaften, ba hab' i fein fdjo bid)ti auf»

Ifgefjrt."

%n ber langen Tafel mar alles oerftummt,

unb mit Belagen bliette ber '-Brauer auS Baner=
Kinb umher, ftolj über bie Sirfung feiner Siebe.

„Aufbegehrt hab' i unb bab' aber mei niebev=

barjrifdje ©ofd)cn aufwogen unb hab' ean g'fragt,

ben Baberoajd)l, ob er roof)l glaubet, baß i eini-

i'd)teiget in bic Brich!"

„Fi donc!" fCüfterte bic forpulentc Slftien--

rourftfabrifbireftorSgattin unb *og ihr Tafdjentud),

inährcnb fid) ringsumher eine ftille .föciterfeit oer=

breitete.

„3n bie Brich, ^ab' i g'fagt, bic fdjaugt ja

auS roia 'S Bier in ber ^fanna," fuhr ber Brauer

mit erhobener Stimme fort. „Unb bic Brich

foü mer roaS helfen gegen mein ^cttherjV faßt

(£uf hoamgeigeu, hab'

i g'iagt, mit bera oer--

bädtfinga Brich! - s
Jii>

hat er halt g'ladtf, ber

Babcmafd)!, unb i hab'

a g'ladtf, nriffen S', i

mad)' halt biemalcn a

gern an ®'fd)paß, unb

j'lettf iS mir uir auberS

übrigblieben, nie baß i

halt eiuig'fcbtiegeu bin."

%m ladtfe ber

SRann mit bem 5ett*

herben, unb fein i?ad)en

bröbute, als iäße er

in feinem größten tfaffe,

unb ringsumher fam
laut unb ieife biepeiter-

feit lUtl) trollen $urd);

brache.

©elliug blieb teilnahmloS unb fah mit ftarrem

Sfatiifce hinüber in bic Jyenfterecfe. )hm täufd)tc

er ftd) genÜB nid)t mehr, nun roar'S benn bod)

,^eit }ii einer gnnj energifdjen 3luSfprad)e: ber

junge Üftaan ba brühen fixierte ihn ja unauf*

höriid)! ©elling breite mit neroöfen Jvingcrn

Brotfügeldjen unb lief} bie große platte mit

ben appetitlichen $üf)nern gleichgültig norüber*

gehen.

„dagegen biefe Spmbelbiibcr!" nahm bie

forpulentc s
Jlftiengattin baS unterbrod)ene öicfpräd)

roieber auf. „3US ob man in Seft babetc,

wonnig! s
Jiid)t, öerr Kommerjienrat?"

®er ehrroürbige ©ourmanb neben ©elling

hatte fid) foeben " jroei große Stücfe von ber

^ühnerplattc genommen unb lub nun ben Inhalt
einer halben Kompottfdjale auf fein Jcllerdjcn

hinüber. „(Sntfdjulbigen, gnäbige Jvrau, in Seft

habe id) nod) niemals gebabet," quafte er. „Senn
id) meldjen habe, bann trinfe id) ihn."

„92ün, id) meinte ja ood) nur fo," hemerfte

bie £ame beleibigt unb begann jierlid) ein StücT
d)en J£)uhu ju verlegen.

„.^»abeu Sic bie legten "PJadiricbteu gclcfen,

•C»err oon ©cüiug — nid)t?" X(v ehrroürbige

öourmanb fchabte au einem Alügel unb roaubte

im Gahmen ber blühroeißen Serniettc baS rofige

®efid)t mühfam ju ieinem SJadjbarn. n9mo
nid)tV 3d) fage ^huen, ptxt oon (Delling, roir

gehen einem fchroeren Sinter entgegen. Tiefe

entfetdid)eu 'Jlrbcitercntlaffungen! C, .f>err r>ou

©clling, Sic machen fid) gar feineu Begriff oon
ber Wot, bie man in unfern großen Stäbten an-

trifft. 0 biefe armen, armen i?eute, biefe armen
teilte!" (Sr nahm baS iellcrd)en mit bem
föftlid)cn Kompott, hob eS unter fein Topuelfinn

unb begann anbäd)tig in löffeln. „Sie glauben

gar nidjt, .f>err oon Delling," — er fd)mat3tc tief

beroegt, ber ehmnirbige $evv, unb Welling mußte
gefpannt hord)en, roenn er nod) etioaS werftcheu

toolltc. ^Ibcr mit aller Mnftrcngung nerftanb er

bod) nid)tS roeiter als immer loieber baS roeh-
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mutige, quatcnbe: „Sie glauben gar nidjt — biefe

armen, armen Ceute!"

Unb ba — id)on roieber ftarrte ber junge

Wann in ber ©de am ftenfter gerabe auf (Delling.

97un gut, ba$ SJlajj mar voll, ootl bis! jum Staube!

2>a$ allgemeine Vlaubern unb ©ummen im
©aale erlitt in biefem Moment eine geroiffc Unter»

bred)ung. So jiemlid) jroei 2>ritteile ber 3ln=

roefenben ließen ÜHeffer unb ©abel ftnfcn unb

. ntbtn Ihm ttnc hotfijewictmn« )unj« n.itrt in sd>ll<tit«in, «rittcm
Kliid».

recfteu bie £>älfe nad) ber breiten Jreppe, bie

oom Korrioor in ben Saal herab führte. Un-
roillfürlid) hob aud) (Delling bie 3Iugenliber —
um bann ebeufo gebannt rote bie anbern auf bie

2f)üre ju bliefen.

©3 war ja nidjtS Vefonbere§ : fpäte Wittag?'

gäfte, oermutlid) mit bem 3u9e eingetroffen,

traten burd) bie ©lastbüre in ben fonnenhellen

9iaum. Gin älterer, grauer ßerr, oornebm, ba§

faf> mau auf ber Stelle, unb fdpuer leibeub; neben

ihm eine bodjgeroadjfcne junge 35ame in fd)lid)tem,

roeißem .Uleibe. Gin jylüfteru erhob fid), roie e3

ftd) nur in einer bunt jufammengeroürfelten $otel=

gefcllfd)aft fo ungeniert, fo unauftänbig erheben

tarnt, unb bie forpulente, fprubelbegeifterte 2lftiem

tmirftfabvifbireftorSgattiu ließ ihr fiorguon fallen

unb fagte halblaut ju ©elling hinüber: „Königin

Suife, roie au§ bem Vilbe gefdmitten!"

©elling hätte ihr mögen inS ©eftdjt fahren,

ber Korpulenten, roahn*d)einlid), roeil ftd) ihm felbft

ber Vergleich fofort aufgebrängt hatte. Unb um
gebulbig fah er ftd) nad) bem Hotelier um; benn
auf bem fdjönen Ülntlij} ba brühen malte fid) eine

fidjtbare Verlegenheit.

2>od) er roar ja fd)on jur Stelle, ber Jabel»

lofe mit ber roeißen SEBefte, unb neben ihm bienerte

fein 3lbjutant, ber fprad>geroanbte Ober mit ber

untemehmenben Spitwafe. ©elling fah ben Groiq»

lädjelnben nur oon hinten, aber baß fein fiädjeiu

bicSmal au§ tieffter Seele fam, roar ihm nidjt

jroeifelhaft.

Siauter alä oorber murmelte bie Konoerfarion,

Elang ba§ ©eflapper burd) ben Saal.

,,'ne hübfd)e i<erfon!" quafte ber ©ourmanb
ju ©elling hinüber unb roifdjte bebäd)tig an
feinem SÖlunbe.

©elling roarf ihm einen oemidjtenben Vlicf ju.

„Süperbe Grfdjeinung," beeilte ftd) ber alte

£>err ju oerbeffern. „Offenbar penftonierter

C ffijier ""b iodjter."

Hauptmann oon Oftenfiufen roar unterbeffen

mit feiner fiore an einem ber {(einen lifdje, bie

längss ber jjenfter ftanben, gelanbet. ©elling er*

hob ftd) mit furjer Verbeugung, ftieg bie treppe
empor unb oerließ ben Saal. —

„2)od) ein ungemein intereffanter SJlann, biefer

£err von ©elling," rief bie 2lftienrouvftfabrif=

bireftorsgarrin über ben jifd) hinüber ju bem eb,v«

roürbigen ©ourmanb. tiefer niefte juftimmenb,

roühlte in ber Obftfdjale umher, fingerte ben

fdjönften Slpfel heraus unb begann rt)n liebeooll

ju fd)älen.

„2)ö§ i§ alfo a richtiger preißifdjer Runter,

ber ba brieben g'fetjen hat?" fragte ber Vrauer
mit feinem bröbnenben Vaffe. „

s3io, bö§ g'freit

mi, baß i an foldjenen amol in ber 918$' fied)',

roeil f
1

ba Sigl im Vatterlanb allroeil am Horn
hat, bie preißifd)en Runter! 91 fdjene Sang' hat

er, ber — heiliger Sebaftian!" —
3)er Saal entleerte fid), unb in einer Gcfe be3

KorriborS, roo alle ©äfte oorbei mußten, roartete

©elling. So lauert am oberen v
Jtil bie SRiefen*

fd)lange gebulbig auf ihr ab,nung8lofe§ Opfer, fo

roartet fprungbereit ber Panther, fid) b^abju 1

roerfen auf ein utijd)ulbige3 £amm. Unb er fant

ahnungslos, ber fleine 3lffeffor mit ben unglüd-

lidjen 5rofd)augen.
„2Rein £err, geftatten, auf ein 2Bort!" ®el*

lingS Stimme f(anc) gepreßt.

Verrounbert bltnjelte ber Kleine an feinem

©eguer empor: „©erne $u 5)icnften, mein^err!"
„Vitte, ba§ üefejimmer ift leer!"

„Wxt — Vergnügen!" gurgelte ber Kleine.

„Von ©elling — geftatten!"

„3lffeffor Sd)recrfd)uß!"

„3d) habe in biefem Slugenblicfe erft ©elegcu=

heit, Sie fennen ju lernen, £err 9lffef|"or, unb

Google
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rueifj ntd)t, wie Sie baju fommen, mid) mätjrenb

bcr ganjen SJcabljeit fd)on feit brei Jagen —

"

„3d) bitt' — umS ©ort, $err— oon ©elling!"

unterbrach, it)n ber leine erregt unb ftreefte fid).

„Aud) mir ift e§ aufgefallen
—

"

,,©ie geftatten, £err Affeffor, bafj id) juerft

meine S8efd)merbe oorbringe; fdjon feit brei Jagen
filieren Sie mid) faft unauSgefetjt, unb id) glaube

Sflmen bod) biej" n»d)t ben geringften Anlafj —

"

„©ie entfdjulbigen, ^err oon — ©elling, eS

ift mir — fet)r lieb, baf id) mit — 3$ttffi über

biefe Angelegenheit ju — reben fomme; aud) mir
— fällt eS feit brei Jagen auf, baf? ©ie mid) —
fortwäfjrcnb nid)t auS bem — Auge laffen. yd)

ftelje natürlid) ju — — Sfyvn Verfügung —

"

hier oerfagte it)m bie Stimme, unb er fdjnapptc

nad) £uft.

,,3d) felbftoerftänblid) aud), #err Slffeffor,"

fagte ©elling betreten. „Q£& follte mir aber fefjr

leib fein, wenn id) Serien unbewußt Anlafj ge*

geben hätte —

"

„SHir gewifj nid)t— minber, £>ert oon ©elling;

benn mir — liegt nid)tS ferner, als — mitten

im Sturgcbraudjc fo — fd)äblid)e, aufregenbe —
(Erörterungen ju prooojieren. Ünb id) bin felbft*

Derftänblid) bereit, ybnen wiebcrholt — ju er»

flären, baf} id) Sie nur beSr^alb angefeben habe,

roeil id) mid) oon — ybnen angefeljen fühlte —
ja, mit gefdjloffenen Augen — füblte, £>err oon
©eüing!"

„Sud) id) bin felbftoerftänblid) bereit, yt)ncn

jebe genugtf)uenbe ©rflärung ju geben," lenfte

nun ©elling befinitio ein. „yd) glaube, eS liegt

f)ier ein unliebfameS 9Jc|&oerftänbniS oor, baS

leid)t ju ernfteren üßerwicflungen hätte fuhren

fönnen. ^inben Sie übrigen? nidjt aud), $err

Slffeffor, biefe 93äber regen "ben Organismus» ganj

oerfludjt auf — Sie baben fdjon länger?"

„Ad) fegen Sie, #err oon ©elling," rief ber

Kleine erfreut, „baS empfinbe id) aud); ganj ab«

fdjeulid) regen fie auf, biefe 33äber. yd) fage

yfmen, bie halbe 91ad)t fann id) nicht fdüafen.

ftreut mid) orbentlid), mal mit jemanb brüber

fpredjen ju fönnen. yd) habe nun fünf S3äber —
roie bas aber weitergebt?"

„ya feben Sie, bie richtige AuSfpradje bat

aud) mir bisher gefehlt; benn bie ©efellfdjaft ift

bod) — eS t)ört unS hier hoffentlich niemanb —

"

— „fdjredlid) gemifdjt, |>err oon ©eQing,"

ootlenbete ber kleine mit (täglicher ©ebärbe.

Unb fo ftanben bie beiben, baS Opfer unb
bie 5Kiefenfd)lange, nod) geraume &\t in frieb-

lid)em @efpräd)e über ihre beiberfeitigen Seiben

unb bie aufregenben ©irfungen ber Jfjermalbäber

oon ©prubelingen. —

Am Abenbe befd)rieb £>err oon ©elling eine

AnftdjtSfarte mit biefen triumphierenben ©orten:
„9la, fieibburfd) ...? Alfo.'..! ©er hat

benn juletjt bod) red)t behalten? $>u ober id)?

©ehr leibenb, aufjerorbentlid) fdjonungSbebürftig,

längerer Aufenthalt in Sprubelingen unbebingt

nötig. 9ht, Seibburfd) — 2>iagnofe? 6r fprid)t

fid) jwar nicht näher auS, aber fo oiel ift gewijj:

#erj angegriffen an allen ßtfen unb (5nbcn.

ymmer $ein ©elling.

tjaft lautlos betrat ber alte Johann baS

Limmer unb begann, feinem £>errn bie 9(ad)t--

ruhe ju bereiten.

©elling brürfte ba§ £öfd)blatt auf bie Starte.

„$u, Johann?"
„©nä'ger £>etr befehlen?"

„Jiefe Äarte mu§ nod) in ben Sdjaltev ge^

roorfen werben."

„yamohl, gnä'ger $»err."

„Unb ift aud) bie elcftrifd)e Leitung roieber

in Orbnung ? ^eute nad)t hätte id) bod) f

o

gerne gelefen."

„yn Orbnung iS fe," tarn bie Antwort ju*

rürf. 35er alte Öebiente mad)te ein befümmerteS

©eftd)t unb feufjte hörbar.

Jftvm, was giebt'S?"

„31a, id) mein* man blofj, wir fallen nid) bie

halbe 9(ad)t lefen. ©ir finb nu hier ins 93ab,

wir follen alfo unfre ©efunbheit auferbauen,

unb ba fann unS baS Sefen in bie ollen Käufer
nid) b«ilfamlid) ftnb."

„Ad) waS, Johann, wenn id) aber bie halbe

91ad)t nicht fdjlafen fann?"

„Jja muffen wir ju jählen anfangen, einS,

Cl^r» w»rui<
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jroei, brei un io immer ju, beim fommt ber

Sdjlaf oon iülroft. Uu über Tag füllen nur nid)

fo Oeel idjlafcn, bas taugt uid)!"

„Tas oerftebft bu nid)t, Johann!" fdjnitt fein

£>err ba* (^eipräd) ab. oohaun Fniete oor bem
Seite nieber nnb fifd)te bie "Jiadjtpautoffeln bee

£>errn oon öelling aus bei Tunfelheit, in bie fie

fid) oerfrorijen hatten.

„Tas is aber 'n franfen $err, ber ba beut

mittag jugereift is," begann er fdniautenb aufs

neue. „Tas is 'n Jammer anpfebn. Ta merft

man erft, roas 'ne roirflidje .Sirantbeit is!"

„$er alte £>err mit ber jungen Tarne bod),

Olohann?"
„Hauptmann abe, gnä'ger £>err, aus dauern,

unb oas gnä'ge Afäulein beifjt £ore. Ter Qu*
name is mid) entfallen, aber bafj fie £ore heißt,

baS hab' id) felber gehört Un wohnen im britten

Storf, Limmer 11Ö unb 111. ^ man gut, bafc

fie ben Üift hoben im .frotel, er fönnt's nid)

fteigen, ber fraufe £>err."

„Sdmüfflcr, alter!"

„3d)nüffler, alter, gnä'ger $err? Tas f)ab'

id) aber bod) nid) um Sie oerbient!" murmelte

ber treue 9Rann tiefgehänft.

„
s
)la, laß gut fein, Johann, 's mar nid)t fo

gemeint," lenfte öetting ein.

„Tas .Schnüffler hat mid) aud) nid)t ge^

fränft, gnä'ger £err, aber baft ich alt bin, bas

müffen Sie mid) nid) fo unter bie
sJläs reiben,

bafor fann id) nid), un Dorm N
Jlltroerben febütjt

Sie aud) nichts, gnä'ger $err, un nidjts nid)

for ungut."

„9ia, fd)on red)t, Johann, alfo einen Sdmüffler
barf id) bid) heifjen?"

„Söenn's uns grabe freut, un menn mir

lohann hnl»tr T-»r d»m Hm« medir und n**lc die n.itfitpantpllein .

.

bamit fagen motten, bafj ber Obhanu feine O.'äc.

in ben iiMnb fterft un alfo fdion fo maiidicf-

erfahren hat, roas einer nid) aus 'm Sdmupftud)
ried)t, fo hab' id) nid)ts uid) bagegen. Unb,
gnä'ger .frerr, bas fdjöne, grofje, frembe Fräulein,

H'ore heifit fe, fann aud) ganj traurigfebön uu
berjbcroegenb ftlaoier fpielen, un id) hab' ihr aud)

lang zugehört heute im £cfeialong, gan,$ unoer*

merft un ganj allein. Un franjüfd) hat fie aud)

gefnaeft mit Hoteliers feine Oettern, bafo es mau
fo fdmurren that."

„ÜlBte roillft bu benn bas roiffen? ftannft ja

felber nicht franjöüfd)!" lad)tc öelling.

„Tas freilid) nid)," meinte Ofhanu gehäuft,

„aber 's mar bod) fraityöfd); benn fie haben
immer bajmifdjen gefagt ,oof) roui-, un fo oicl

fann id) aud)."

„*)la, meinetroegen, Johann; aber id) bitte

mir aus, fpioniere nicht alijufcbr herum, bas wirft

ein fd)led)tes Üidit auf uns!"

„Stberft, gnä'ger £)err," oerteibigte fid) ber

SJcbiente unb fam ganj nahe heran, ),ba braud)'

id) fa nur bie Cbren aufaumadjen, bas aller*

meiftc erfahr' id) jeben SWittag beim Gffen unten

an unfern Tifd). &n$ aber, gnä'ger $crr, mufi

id) Sie bod) nod) fagen — " Johann ftoefte, trat

an ben Scb,rcibtifcb unb nahm bie Harte meg.

„3d) meine man fo, 's fönnt ja finb, baft ber

gnä'ge £>err felber bruf fämen, un ba is's oiel--

leidjt gut, menn icb's uorber gefagt habe —

"

„
s)<un, Johann?"
„0 gnä'ger ßerr, e§ is mid) bloß fo ge--

mefen, al0 ob id) bie oerebclid)te gnä'ge %xa\[

oon Sottenbaufen mit ihrem |>errn @emah( heut

im "i^arf hätte umeinanber fuljrmerfen fehen."

2)er 'sücbiente ftarrte auf ben .j&crrn, unb
feine ^üge trugen ba^ ©epräge ehrlid)er 2lngft.

öelling manbte fid) ab unb fah angelegentlifli

burd)S Jveufter hinab auf ben fKafen, ibo ein

meifjes Mleib in ber Dämmerung blinfte. Tanit

fagte er mit Wube: „.'pabe id) aud) fcfyon 511 fefjen

geglaubt, ^obann . . . älter 3d)nee, bas!"
Gin froher Sd)immer glitt über bas gute,

fnorrige, alte ©eftdit: „*)la, bas fott mid) fdjou

fehr red)t finb !
sÄie aber ber .f)err oon Sollen-

haufen ausfteht — es is jum träfen, gnä'aer

.t>err!"

"iöiit Icifeu 3d)rittcn ging ^^baun ben .Üor-

ribor hinab unb bog in bie Portierloge.

„ftönnen Sie mid) 'nc SJiarfe geben, .£>cvr

portieh?"

„öern, ^err Sieroers — hier!"

Johann bämpfte feine Stimme, benn in ber (Mc
ber l'oge fa^en ctlid)e rauchenbe Herren. „Un fonneu

Sie mid) nid) fagen, roie fid) ber £err Hauptmann
un bas munberfd)öne fträulein fd)reiben?"

,/ium Cftenhuien," flüfterte ber Sortier.

„Tanf 5b"en, »dj mufi boeb roiffen, mit roen

roir unter einem Tad) mahnen !"

Johann trat aus ber Thür. 2>a fam Sorc

mit bem s
^abi) bes Hoteliers an ber £anb feie
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bellerleuchteten Stufen empor. Weipcftuoll hat
ber alte ÜDcann zur Seite unb jog ben $ut
ganj tief.

„Wüten Slbenb," fagte £ore freuublidi.

„Wecht fluten Stfettb, flniv ^vaulein!"

„Sie ftnb ein Worbbeutfdier, mdn mabr?"
faetfe ba* iyvoulein von Cftenbufen. „Sie fönneu's»

nicht perbergen!"

„3u bienen, gnä' ^rfiuTdn, hart 0011 bie

Sßtaterfant."

,,'n 3ibenb!"

„Wed)t fluten Slbenb!"

.©at bet bei {eggt? Cllcn Snci? Un
bat grölen, tau bat grölen hemmen nü 'n grotes

£aupertrugen. £at grölen is fibr fdieun, fei i3

pun 31 bei, fei fann franjöfd), un fei fann Stlaoier

un ii üuu .frnrtcn gaut.'

oohann ging mit (anflen Sdnitten, flebeuflten

Raupte«? über bie Strafte jpan Srieffaffen, ichob

bie triumpbiereube s
l>oftfartc be* ©erat von öel*

ling hinein unb murmelte por fid) hin : Md, mnt

fehlt betin nod), ^oljanu? Wa n>at beim, mal

beim ?•

IV

2ld)t £age waren über Sprubelingen hinmeg-

gesogen.
s))ian hatte getrunfeu, gebabet, gegeffen,

gefd)lafen, gehofft, gefürdjtet, geflatfcht unb fid)

oon Jperjen fletangipeilt wie alle ,'^eit in 3prubo=
lingeu, unb jebeu borgen mar bie Sonne golb-

ftrablenb emporgeftiegen unb hatte frcuublich

bemiebergeladtf auf ba« ©emimmel ber leibenbeu

4)lenfd)en ba bmnten.

3n faftigern ©rün leuchteten bie weiten Waten*
flädjen beö großen, alten fturparfc*, biditbelaubt

ftauben noch bie mädmgeu Armine. Sd)ou ober

burebsog zweimal bes 2age§, faft perftohlcn, gut

frühen Worgenftunbe unb in ber SJlittag^cil,

eine Heine, mit leidjten itoubbefen bewaffnete

Kolonne alle bie fdiattigen ÜBege unb madjtc v̂ agb
auf jebe* gelbe "ölättlein, bas fid) por*eitig pon
feinem $mric\c gelöft hatte. So tritt wohl eine

altembe Stafette tagtäglid) uor ihren Spiegel unb
fabubet mit ängftlid)em ©ifer nad) grauen Kardien
auf ihrem glän^enben Sdjeitel. Sie mehrt fid)

gegen ba« beranfdjleidjenbe Hilter; fte barf ja

nicht altern. Unb aud) in einem 'Seltbabe giebt

es feinen £>erbft, folange ihn bie 2ireftion nur
immer |u leugnen permag, cö giebt feinen. 9lber

ber £erbft fommt bod),' unb ba« Sllter foinmt

aud). 3e nun, bas ift allcrbing* nid)t aufau=

halten, ©olbgclbe v#ättme haben wieber ihren

befonberen Weis, unb blinfweifle .fraare fleiben

faft immer Portrefflid) — fo portrefflid), baß man
jur rechten ,^eit pieUeidjt gar nicht uerfd)mäht,

ein ipcnig nachzuhelfen. sJ5krum aud) nicht?

5lber nur feine Uebergänge! SRire nicht biejesi

cntfetdid)e örau unter bem teuern .flute, mir nid)t

bieje« meland)olifd)e ©elb jmifdjcn bem luftigen

©rün an ben ^Baumen im ^arfe! —
mar nod) ziemlich frül) am Wachmittage.

Dlcnfdicnleer behüten fid) bie fdjattigeu s
J5fabe,

ohne Sdjeu hüpften bie halbjahrnen Mmfcln im
©rafe, unb attS ber fterne flang gebämpft bie

Murmufif.

Sangfam fchritt ^ierr pou ©elling über ba*3

grofjc Wunbell best "^arteei unb bog in bie breite

"i?romenabe ein, bie an ben Siamntennisplöt^en

entlang führt. Gtlidje Schritte hinter ihm fam
Johann gegangen, ebrmürbig an$ufehen in feinem

fd)marsen iteibroefe unb blanfen (ypliuber, wie
ber erfteftirrijenbiener am ^ome einer großen Stobt.

„Johann, td) fe^e mich hierbei-" ©elling

inadjte por einer ber leeren iöänfe ©alt. „Hub

3tl s.iftkgcin fifun Itudrlitrn

ilt wttun RjttnUidifn .

.
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bu fc^eft bid) neben mich ; e§ ift mir nid)ts mefir

juroiber, als roenn fid) irgenb ein ftrember neben

mid) lümmelt. Unb mache biet) redjt breit; benn

biefe ^Mätjc finb immer febr gefud)t."

„Tas roill id) inof>l tbun," qrinfte Johann
unb fejjte ftd) fo breit als möglich neben feinen

$errn. „Tas i3 mid) immer 'n liebet Theater

unb 2lmüfemnng, gnä'ger £err."

„SBiefo — Theater?"

Öoljann befann fid) unb fuebte all feine 93il*

bung jufammen, benn er fa§ ja nun neben feinem

§errn, als beffen guter SJcfannter, unb hatte bie

fflidjt, ihn ju Unterbalten: „Sehen Sie, gnä'ger

err, bas fjat bie

Sturbiretfdjon gut ge*

mad)t: ba fityen mir

im Sdjarten, unb ba

brin hintern ©itter*

jaun muffen bie an=

bereu buvpen unb

frottjen."

„Hüffen, Oo«
bann?" ©eüing lachte.

„Tie jungen £err=

fdjaften uerguügen fid)

mit Dem SJaÜfpiel, unb
mir bürfen jufeben;

fo ift** in SBirflid)-

feit."

„3«it 93erlöro,

gnä'ger $err," fagte

Johann, fnöpfte um*
ftänblid) feinen Seib»

rod auf unb jog ben

roteingebunbenen

Rubrer burd) SJab

©prubelingen' ber-

oor, mad)te Baumen
unb 3eigefinger nafj

unb begann bebädjtig

ju blättern. „£>ier

ftebt's!" rief er trium=

pbierenb. „ftür £—
a— id—e— n, Samen*
tennis bat bie fturoerroaltung oorjüglicbe, große
^3lätje eingerichtet; .^ufchauerbänfe finb in ge*

nügenber 2lnjabl uorbanben."

„9lun, bas beroeift bod) nichts für beine Sie*

bauptung!" ladjte ©clling.

„Tie ba brin finb bejafjlt, un mir tiefen fie

ju oon roegen unjre fturtay," bebarrte Johann;
„un bas laff id) mid) nid) nehmen, bas is fo.

Un is 'n fd)öne$ Theater, fo gut as 'n Slpen--

faften in 'n jologifeben ©arten, gnä'ger |>err.

Riefen 3', nu aeit't all los!"

„3d) bitte bid) nur eines, Johann, mad)'s

nid)t Ml auffällig," fagte ©elling unb lad)te oor

fid) bin. —
So fafjeu bie beiben nebeneinanber auf ber

öanf, ber leibenbe £>err unb ber alte Liener,

unb fallen ben Spielern ju. "J(ad> unb nad)

füllten fid) bie ^arfroege mit gep»t3ten sJJienfd)en,

.Du l« mid) Im
mir 'n llibu
Chraicr und
HmG»em*ng,

unb aud) bie $änfe an ber ^romenabe oor ben

Sarontennisplätten maren nad) furjer 3e«t alle

befetjt.
vJöiand) r-ernidjtenber QMirf aber fheifte

ben alten lUann, ber fo breitfpurig bafafc unb
fogar nod) feinen glänjenben Sqlinber jroifchen

fid) unb feinen fterrn geftellt batte.

„Tic ba gefällt mid), bie Slanfe, bie fann's,"

entfd)ieb enblid) Johann mit Kennermiene, „bie,

$ttt, in ben furjen Stleib ! Tas fpringt ja, bafj

es einen felber in bie 'öeene frabbclt. 9lber bie

ba, bie Silecne, birfe, mit 'n 3leppfTeib übern
9lrm, bie bas rechte ©ein immer fo oorftreeft,

roenn fie ben ©all geflagen bat, bie foll be
*
Tiretfcbonabbanfen!"

„Johann" — ©el--

Iing hatte fein Tafd)en=

tuet) gebogen unb lad)te

hinein — „Johann,
id) glaube, ba fommen
unfre 33efannten au»
bem $otel

;
id) benfe,

benen müffen roirbod)
s
4*Iat^ anbieten."

*4?om Stunbell her

bewegte fid) langfam
ber Jvahrfrubl bes

C>auptmann§ oon
Cftcnbufen ; neben

ihm fd)ritt 2ore unb
fudjte offenbar nad)

einem 3itjplat)e.

fagte ber

3kbiente unb machte

ein oergnügtes @e^

ficht , „bas müffen

nur nu flaut an»

fangen." Unb bamit

ftanb er auf unb legte

ben Ueberjieber feines

£>errn fäuberlid) neben

ben dnlinber.

„Oobann , mach

bod) feine ©efd)id)ten!

Saft fie erft näher

fommen!" rief ©eÜmg ärgerlid). 3lber ber alte

Johann fteuertc fd)on unbeirrt jroifdjen ben

promenierenben 3Jienfd)en gerabesroegs auf ben

Jahrftubl ju. .©all id) ihr anfpreeben ober ihm?'

murmelte er überlegenb doc fid) bin. ,3hm,' ent<

fdjieb er; ,ben 3arf jlcg' id), unb ben ©fei mein' id).'

35ann trat er bem $abrfruble in ben ©cg,
machte einen fdjöuen Tiener unb fprad) : „©nä'ger

f>err Hauptmann, rooüen «Sie nid) mal bas

Theater ba hinterm ©itter anfehn? Unb inas

mein gnäbigfter Jperr is, ben tbäte bas aud) febr

freuen, ber hält Sie ben s
}Jlatj injroifd)en roarm

mit feinen eignen Ueberjieber. 21ber oie müffen

fid) fputen, fonft fe^t fid) am ©nbc 'n anbrer

ju ihm." Sorc roarf einen ^ölirf auf bie Söanf,

rourbe rot unb fagte: „'ißapa, id) fann ja ganj

gut flehen, unb bu fitjeft obnebieS in beinern

ytollftubl."
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benfe, wir nehmen mit Sanf an," ent»

fd)ieb ber Äranfe. „3d) febe bcm Spiele gern

ju, bie 5Jänfe fmb ade befetjt, unb bu fannft ja

bod) nid)t fo lange fteben, baS ift nidjts!"

„91a, baS mein' id) aud)!" rief ber »ebiente

bodjerfreut. „fiaffen ©ie nur," roanbte er fid)

an bie fttau beS ftabrftubleS, „ben fd)ieb' id) bin,

unb Sie fönnen mal in — iS redjt fo, $>err

Hauptmann? — in jwei ©tunben fönnen Sie

wieber nadjfragen oon wegen ^Ijrengab^frubl." —
$er SDBagen beS Äranfen ftanb am ©nbe ber

93anf, unb jwifdjen ibm unb ©elling, ba, wo
oorber ^loljann unb fein ©olinber geprangt Ratten,

fafj fiore. 2ln tynen oorüber promenierten bie

9Jlenfdjen, rollten bie 5ab*Pble, unb hinter bem
2)rabtgitter Ijüpfte bie Qugenb.

„©näbigfteS frräulcin fmb fdjon eingemöbnt?"

„SBortrefflid), £err oon ©elling."

„©igentlid) eine fiette oon Sangweiligfeiten,

baS fieben t)ier."

fiore fab, ib^n grojj an, bann ladjte fie fd)elmifd):

„C, mit Unterfdjieb. ©eben ©ie, mir jum Sßei*

fpiet ift bier alles fo neu, bafj id) nod) feinen

SHugenblid Sangmeile empfunben fyabt. Unb
jubem gebt'S meinem SBater alle Sage beffcr —
nid)t, 93äterd)en?"

25<r Stranfe nidte freunblich herüber. „3d)

babe mid) fd)on feit SRonaten nidjt mehr fo rool)l

befunben."

„$eute cor bem S3abe fmb roir fogar eine

balbe ©tunbe lang fpajieren gegangen, |>err oon

©elling," fuljr fiore fort. „Kenten Sie, eine

halbe ©tunbe, unb Sie baben ja bod) meinen

IBater nadj unfrer Slnfunft gefeben!"

„3n ber %i)at, gnäbigfteS Fräulein, ber gort*

fdjritt ift ganj unoerfennbar!"

„Unb bann, roiffen ©ie, $err oon ©elling,

roo fo viele SWenfdjen fmb, fann id) gar feine

fiangweile haben. Sfllenfdjen fmb ja bod) baS

^ntereffantefte. Unb id) beobachte bie 2Renfd)en

für§ fieben gern."

„3)aju b^ben ©ie biet allerbingS reid)lid) @e-

legenbeit," meinte ©eQing. „SJeutfdje, ©nglänber,

Muffen, Slmerifaner, polnifaje Rubelt, @ried)en,

Werfer. 2lber auf bie Sauer roirb aud) baS

langweilig, unb überhaupt — bie ÜDlenfdjen!

2Ber ibret bunbert fennt, ber fennt fie alle, fagt

irgenb ein 9lationalöfonom."

fiore fann einen 3lugenblicf nad). 2)ann rief

fie lebhaft : „SEBer ihrer bunbert fennt, ber fennt

jie alle? 91ein, |jerr oon ©elling, ba proteftiere

id)! @o arm ift bie Schöpfung benn bod) nidjt.

3d) glaube im ©egenteil, bie iöariationen fmb
• gar nidjt ausjubenfen. Oft ja bod) aud) am

Saume fein 93latt bem anbern ganj gleid)!"

„<Dtog fein, gnäbigfteS fträulein," ©elling oer*

neigte fidj lädjelnb.

fiore rourbe ein roenig rot : „Sie haben red)t,

roenn ©ie lächeln, ßerr oon ©elling; eS fef)lt

mir ja mobl bie ©rfabrung. ©ntfdjeibe bu,

SBater!"

„Uniformiert fmb fie, weiter nichts," ant*

Ucbrr 8anb unb TOw. 30. Ort..$eft«. XIX. 1

wortete ber alte $err. „Unb ba hat ^err oon
©elling gewiffermaßen redjt, bie Uniform ift ju^

le^t bod) ber Zob ber Snoioibualitat."

„2llfo baben wir beibe red)t," lad)te fiore.

,M ift mir nur ba§ eine intereffant," fagte

©elling, „bafj ©ie al§ Offijier fo urteilen."

„9Bol)l gerabe beäwegen," erroiberte |)crr oon

Oftenbufen trorfen. „Slber id) geftebe, wa§ ben

Uniformierungsitrieb anlangt, fo finb unä barin

bie grauen immer nod) um ein gut ©tüct

oorau§. ©eben ©ie nur alle biefe^ ©d)aren!

•©aS ift benn bie ewig wedjfelnbe .9J]obe- anbre§

al§ eine ewig wedjfelnbe Uniform ? 3)a§ trippelt

unb fdjreitet unb tänjelt unb watfdjelt alle§ in

ben Qlctd) gefd)nittenen fileibern eintjer, mag eS

nun im ©runbc t)ineinpaffen ober nid)t, e§ mu|
eben! #euer ift ber ©leiftift baä 3beal, folglid)

fleibet fid) aüe§ ä la 33leiftift, mag'S getjen ober

nidjt. borgen wirb oieUeidjt wieber einmal ber

SWeblfad SKobeQ fteb,en, unb aUe§ wirb einber^

trippeln unb fd)reiten unb tänjeln unb watfd)eln

ä la 9Jleblfad. Unb feben ©ie nur, biefe felbft*

gefd)affene Kalamität ber ©d)leppe: fangen Idffen

fann man fie nid)t, entbebren wiÜ man fie nidjt,

alfo begiebt man fid) freiwillig be§ ungebinberten

©ebraudjeS ber Unten $anb unb mad)t fi<b jum
©flaoen feine§ flleibe§. Unb ift baS aud) nur im
entfernteren böbfd) — faft möd)t' id) fagen an--

ftänbig? Sitte, ftellen ©ie ftd; mal ^uno ober

meinetwegen $rau Serd)ta cor m einem 9Jödd)en,

ba§ hinten in fpitjem SBinfel binauSftarrt ? $cute

früb t)abe id) ein 3»n"*iermäbd)en über bie ©tra^c
Ijüpfen feben, ba§ fjatte ein ganj furjei Äleibd)en

an, wie fid)'S gebört, oon ©d)leppe feine Spur:
aber fo gro^ ift bie 9Jlad)t ber üftobe, ber Unt=

formierung§trieb, ba§ aud) ba§ 3immermäbd)cn
fein gäbndjen genau fo raffte, als mär'S ein

Sd)leppfleib."

2)er alte ^err fd)munjelte bebaglid) unb be=

obadjtete babet unoermanbt bie ©pielenben fjintev

bem Srabtgitter: „©ogar ba brinnen büpft eine

mit ber Sd)leppe überm Slrme!"

fiore lad)te: „So ift'S red)t, 93äterd)en! ©ie
müffen nämlid) wiffen, ^err oon ©elling, niemals

befinbet fid) ^ßapa wobler, als wenn er gegen

unfre Sfflobe ju treibe jiebt. Unb id)" — fie fab

mit fomifdjein ©rnftc an ibrem einfachen Slleibe

hinunter — „id) gebe ibm fo unenblid) oiel 9ln»

lafj ju feinen ©ypeftorationen!"

©elling fab gebanfenooö auf baS fd)öne, frohe

2tntlitj. Unb eS war ibm, als ginge ein fdjarfer

©tid) in fein ^erj, unb er fd)wieg.

„®anj oon ber 9Hobe emanjipierft bu bid)

aud) nid)t, fiore!" brummte ber |)auptmann.

,;9lber fällt mir bod) aud) gar nidjt ein,

93äterd)en! Ober foll beine Sod)ter fid) läd)er*

lid) madjen?"

„fiäd)erlidj?" fragte ber Hauptmann.
„5ffier fid) ganj oon ber 9Jtobe emanjipiert,

ber fällt auf, unb wa§ in biefer S3ejiebung auf«

fällt, ift bod) meift läd)erlid)," bebarrte baS gräu«
lein oon Dftenbufen. „^err oon ©eüing, wiffen

s
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Sie, roaS mir baS größte SBcrgnügen mad)t, roenn

id) fo roie jer^t an ber {ßtomenabc fttje? ^ic

fremben ©efidjtcr ju ftubieren unb mir ju ben ®e*

filtern bic ©efd)id)ten auszubeuten."

„$abei fönnte ober bod) juirjcilen gerabe bie

Uniform binberlid) fein!" meinte ©eüing.

,,3d) bitte Sie, bic ©efid)ter finb bod) nid)t

ond) uniformiert!"

„2Barum nidjt?" fragte ber Hauptmann unb
lädjelte farfaftifd).

„gür ben erften 3Mid, mag fein. gür längere

3)eobad)tung — nein!" bebaute l'ore.

„©näbigfteS Fräulein, mid) bünft aber, Sie

finb bei foldjer '-öeobacljtimg bod) immer merjr

ober roeniger ^bealiftin. 3J?ögc Obnen im Seben

niemals bte (Jnttäufdmng begegnen!"

„Sdmidfdmad , Sore. 'S giebt SJcenfctjen*

geftdjter unb 3Jlcnfd)engcfd)id)tcn , in bie fannft

bu btd) gar nidjt hineinbenfen alfo!"

„GS märe mir aud) ein entfetjlidjer ©ebanfe,

roenn id) oon iebem, ber mir begegnet, immer

junäd)ft fd)Ied)t oenfen foüte !" Iad)te Sore. „Seljen

Sie, £err oon ©eüing, ba fommt gerabe bie

jüngfte ©efd)id)te meiner ^bantafie — rcd)t§,

red)tS, $err oon ©eüing, bort bie rounberfdjone

grau neben bem offenbar febr leibenben, nod)

jungen SJlanne im SHoüftuble!"

©elling folgte ber geroiefenen 5Hid)tung, unb

fein Slntlitj rourbe ftarr unb ftnfter.

„Sft'S nid)t eine ganj rounbcroolle Sd)önf)eit,

£>err oon ©eüing ?" flilfterte buS Üffcabdjen be=

getftert unb blidte fd)üd)tern ber ©ruppe ent*

gegen, bie fid) langfam, Sdjritt oor Sdjritt

näherte.

©r fprad) fein Sort.
„Unb fernen Sie, mir ift'S nun, als roüfjte

id) bie ganje ©efd)id)tc biefer Sftenfdjen," flüfterte

fie eifrig.

„So?" fam es beifer oon ©eOingS Sippen.

„3Me beiben roaren fdjon oerlobt miteinanber.

ba mürbe ber arme 3)iann fet)r leibenb. ©r
roanbte fid) im Verlaufe feiner ftranfrjett mit ber

beftimmten grage an ben $lrjt, ob er unter biefen

Umftänbcn feine 'öraut an fid) feffeln bürfe.

2>er 2lrjt gab ibm eine auSroeidjenbe 2lntroort,

aber mit bem feinen ^nftinfte beS Sranlen füllte

ber SWann — " Sore flüfterte ganj leife — „furj,

er gab if)r baS ©ort jurücf, ftc aber fprad) ein

entfd)iebeneS .niemals , unb fo ift fie nun feine

t)ingebenbe Pflegerin geworben.

"

„©ine rürjrenbe ©efd)id)te!" brummte ber

Hauptmann.
£ie ©ruppe mar injroifd)en ganj nafje heran*

gefommen. Unb Sore fjatte red)t, bie grau neben

bem gatyrjtubJ mar eine ooUenbete Sdjönbeit.

2>aS fat)en offenbar aud) anbre Seute, bie it)re

£älfe redten unb fielen blieben.

3)a fubren bie glttjcrnben 3Mide ber Sdjönen
über bie 93anf am Sege. Sore bemerfte, roie

baS Slntlit} ber grau oerblafjte, unb ju irjrer

größten Ueberrafdjung erbob fid) £err oon ©eüing
ein roenig oon feinem Sitje unb lüpfte ben |>ut.

©in leifeS Birten als ©cgengrufj, unb bie ©nippe
mar oorbeigejogen.

„Sd)ön ift fie," fagte ber Hauptmann, ber

nidjtS roeiter gefefyen hatte; „aber mid) genieren

bie brei ^errdjen, bie ben beiben fo ungeniert

auf bem gufje folgen."

„Sie fennen bie 2>ameV" flüfterte Sore.

„Sie ift auS meiner ©egenb," fam bie 2Int*

toort in gleichgültigem $one jurücf. „©in £>err

oon Soüenljaufen, SRittergutSbefitjer, unb feine

grau."

„SBaS für 'n emfteS ®efid)t Sie nun mad)en,

$err oon ©eUing! Stimmt meine Vermutung
nidjt?" fragte Sore betreten.

„Wii)t fo ganj, gnäbtgftcS gräulein. SBcnig--

ftenS mar £>err oon Sollenrjaufen, fooief id) roeip,

gefunb, als er oor brei 3)0^?» biefe grau in baS

paus feiner JBäter führte."

„"ällfo fer)lgefd)offen, £ore!" lad)te ber ^aupt»
mann.

„SBaS ba§ 3>oun unb 2)ran betrifft, mag fein,

ftn ber $auptfad)e babe id) geroi§ redjt," behaute
Sore. „Od) beobad)te bie beiben nun feit etlichen

2agen auf ber ^romenabe — meld) ein Äontraft

!

Sie ftetS gleidjmäfug freunblid), forgfam bemübt
um ben ranfen, bte Sunftmut felber. Unb er —

!

ÜJcein, löäterdjen, ba bift bu fd)on ein anbrer

Patient im l<ergteid)e mit biefem ^erm oon —
roie fagten Siel? — oon SoUentjaufcn ! ®iefer

böfe 3U9 >n bem franfen @efid)te!"

©eQing fd)roieg unb blidte angelegeutlid) bin=

über auf Die Spiclenben. 9iad)benflid) jog Sore

it)re ^)äfelarbeit aus ber $4fd)e. —
So fa^en bie brei plaubernb unb fcf^auenb unb
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im ©runbe bod) jcber mit ben eignen ©ebaufcu
befd)äfttgt unter ben fjoben, fcrjattigen Säumen,
unb langfam rücfte bie 3eit oor.

„SJlußt bu nid)t bein ©las 9tttld) träfen,

2ore?" fragte ber Hauptmann.
„Sd)on fo fpät?" rief fte unb jog bie Ubr.

„$ünfe oorbei!"

„2>u fannft ja ben furjen SÖeg jum "SJlMy

bauschen allein madjen, id) roartc b,ier auf bid)

in ber angenehmften ©efeÜfdjaft — nidjt roaljr,

•Iperr oon ©elling? Ober roollen Sie fdjon auf*

bred)en?"

„Oft mir nur lieb, £err Hauptmann!"
beeilte ftd) ©elling ju fagen, unb l'ore fterftc

ifjre Arbeit in bie £afd)e.

„$llfo, auf SBieberfehen in einem Viertel»

ftünbdjen!"

„©enn id) nur eigentlid) roüßte, roas

mir fehlt unb roas id) ju erwarten habe,"

begann ber Hauptmann nad) einer SBeile.

,,3d) benfe, bas 2Bid)ttgfte ift, baß
Sic fid) beffer füllen, £err oon Dften*

bufcn," meinte ©eüing unb rücfte näher
heran.

„Keffer füllen — geroifj, $err oon
©etling, bod) , beffer füllen' tft eben nidjts

als ein relatioer begriff. Unb roenn ber

3)Jenfd) ftd) oorbem nur mit 2lnftrengung

nod) berocgen fonnte, bann freut er fid)

ja, wenn ihm bas Krabbeln roieber einiger»

maßen gelingt." 2)er Hauptmann ftarrte

trübfelig oor fid) tun. „Unb rotffen Sie,

£err oon ©elling, roas bas Sraurtgfte

für einen Sdjroerfranfen ift? 2Benn er

fid) im ©runbe feiner Seele unb angcftd)ts

feiner fiinber fagen muß: bu felbft btft

fctjulb baran."

„9lber .£>err Hauptmann, id) glaube

bie Sadje bod) beffer ju roiffen!" fiel

©elling lebhaft ein. „Sie b,aben jroei Äriege

mitgemad)t — bie Strapazen finb fd)ulb an Sutern
Reiben. 2Bas benn fonft!"

.,3a, ja, bas fagt man fo, bas fagt man ftd)

unb ben anbern jum Xrofte unb glaubt'S auleljt

beinahe felbft. 3m ©runbe ber Seele aber fummt
bas fort unb fort: nur bu, nur bu! 3um$tttfer,
wenn einer oernünftig gelebt hat, bann roirb er

bod) rootjl nod) 'n paar Kampagnen mirmadjen
fönnen? SIber barin liegt'S, oernünftig gelebt

haben! Sefjen Sie, $err oon ©eüing, id) tarn

als blutjunger SJtenfdj jum Militär unb roar

balb, fann's roofjl fagen, Solbat mit fieib unb
Seele. Unb id) fam jum SDlilitär, oon meinen
Gltern &u einem febr einfad)en unb mäßigen
fieben erjogen. SJraunbier j. 58. rourbe bei uns
nur ganj feiten getrunfen. Unb nun geriet id)

fogleid) in eine ©efellfdjaft oon Äameraben, bie

unter bem 93orfttje eines ehemaligen Stubenten
bas Srinfen als Sport betrieben. 3$ n>«ß
nidjt, ob Sie aud) Stubent geroefen finb, $err
üon ©eQing?"

fett Sie aueb,

was es für eine

Söeroanbtnis ()at

mit bem oerbnmmten 53iercomment!"

„
s2lus eigner (Erfahrung nidjt, .£>err £>aupt*

mann. 53ei uns in ber Söurfdjenfdjap — id) babe

in (Erlangen ftubtert — roar jeber 2rinfjwang
oerpönt."

,/Jhin, bann beneibe id) Sie! 9llfo, id) babe

bas Guantitätentrinfen nidjt unter ben Stubenten,

fonbem bei ben Solbaten gelernt ; aber ein Stubent,

roenn aud) nur ein ehemaliger, roar bod) fdjulb

baran. 2lnfaugs empfanb id) ftarfen ©fei, unb

fo rotrb's roobl nod) jebem ergangen fein; aber

allmählich, gewöhnte id) mid) berart an bie ©efdjidjte,

baß mir's juletjt feiner mein: juoortbat. befaß,

roas man fo fagt, eine bombenfefte ©efunbbeit.

2)ajj id) fte frühzeitig oerlor, ift meine Scbulb.

ftreilid), bie Strapajen ber beiben ^rclbjüge roaren

nidjt gering, aber ein gefunber üeib hätte ftdj

gewißlich, fpiclenb bttrdjgerungen ; ber burd) Wtobol

gefdjroädjtc i'cib unterlag. 3llfohol !" ftieß er heftig

heroor. „9Rit oicrjig fahren roar id) bienft=

untauglich unb mußte meinen Slbfdjieb nehmen.
25as Printen blatte id) freilid) fdjon längft auf^
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geftedt, aber c§ roar bod) oict ju fpfit geroefen.

©in gleichaltriger Äamerab, ber nie roaS anbreS

al§ Wiid) trinft unb einft oon un§ Jtjoren

oiel oerfpottet rourbe, ift cor roenigen 3Bod)en

Xiutfionät geworben. Öd) ftye Karin Sprube=
lingen unb fann philofopbieren über meine oer*

geubete Sugenb. ^Dcr c§ ^ j
a roa^r< oa§ &pxüty

lein be« alten Söllinger: .$>ie 9Jtenfd)en fterben

nidjt, fte bringen ftd) um. 1 — Unb id) fagc 3hnen »

ßerr oon ©elltng, im^au§t)alte ber 9latur herrfd)t

eine grauftg ftrenge Crbnung, ba wirb jeber Soften

aufgefd)riebcn unb eingeforbert &u feiner $eit.

Unb roenn mir un§ bie 9iatur als letjte 9tid)terin

über unfre Serirrungen ju benfen hätten, roir

müßten oerjroeifeln
!"

Sore oon Dftenhufen fafj in ben fdjattigen

Einlagen bc§ 9Wild)b
/
äu8cb

/
en§ unb fdjlürfte ben

föftlidjen Iranf. Sor ihr ftanb eine bübfdje ftrau

in Sd)roeiiertrad)t unb lieg ba§ ©elbftüd in bie

fiebertafdje gleiten.

„9Hit jroei Hübten, fagen Sie?"
„Sor fünfjetjn ^a^ren tjaben mir mit jroei

^üben angefangen, unb jetjt haku mir jroanjig

im Stalle, gnäbigeS ^räulein. 2tber alleS ed)t

fd)roeijerifd)!'"

„Ste auf baSftutter!" lad)te£ore unb jerbrad)

ein Stütfd)en groiebad.

„Sitte, gnäbige§ fträulein, fogar baS Gejiehen

roir roaggonroeife au§ ber §eimat."

3n biefem Ülugenblid ertönte feitroärtS au3

bem ©ebüfdje, oom nädjften Sifdjdjen herüber,

eine fdjarfe ^rauertftimme : „|>eba, Sebienung!"

„©leid) !" rief bie Sdjroeijerin bienftfertig unb
eilte im Sogen um baS trennenbe ©efträud).

2ore roanbte ben Äopf ein roenig unb ftutjte

:

9tid)tig, ba fafj ja bie fd)öne 2)ame mit bem
mürrifdjen ftranfen. 3>er ga^rftutjl roar an

ba$ £ifd)lein gefdjoben, bie junge %xau t)atte

gegenüber ^latj genommen, abfeitS roartete mit

gleichgültigem ©ejtdjt ber 2Bagenfd)ieber.

fiore roanbte ftd) roeg unb nabm einen Sd)lud.

„©näbige ^rau befehlen?" hörte fie nebenan

bie ©djroeijerin fragen.

„lfm grofjeS @Ia§ SJlild)!" erflang auf*? neue

bie harte Stimme. 2)er ftieS fnirfajte. 3>anu

roar alles ganj ftitt.

„Avez-vous bien dormi?" fdjlug e$ roieber,

biesmal in fpöttifdjem Zone, an ü)r Obr.

„$)u roeif-jt Jo gut wie id), ba| id) nid)t ge=

fd)lafen b,abe," tarn bie mübe Slntroort jurüd.

(Sin b/ifelicheS, furje§ 9luflad)en; bann roar

alleS ftitt. —
„Unb id) roill nid)t, bafj bie ßerren unS

immerfort begleiten!" fagtc ber Äranfe gercijt.

Söieber baB l)ä&lid)e, turjc 9luflad)eit. „Ce
n'est pas pour vos be.iux yeux!"

fiore oon Dftenbufen hatte it)r ©laB au§^

getrunfen unb erl)ob fid). ©in tiefer S«ufjer

fd)lug an it)r Cbr. ^ann roar alleB totenftill

hinter bem grünen ©ebüfdje.

Eass junge 9Häbd)en entfernte fid). ,®od)

nid)t fo ganj, gnäbigfte€ Sröulein!' murmelte e3

nadjbenflich oor fid) hin unb bog in ben #aupt*
roeg ein. —

ßerr oon Cftenhufen hatte red)t : e§ roirb alles

gebud)t unb alles eingeforbert ju feiner 3«t.

V
©ine sBod)e fpäter betrat jur ©tunbe ber

Siefta ber alte Johann bie ^ßortiersiloge.

„9öa§ ftebt ju 2)ienften, ^err SieroerS?"

,,3d) mug nu 'n Srief fdjreiben, ^err <Portieh!"

„6i, ba fetjen Sie fid) nur in ben Schreib«

falon, ^oerr Sieroers, ba ftört Sie um biefe Stunbe
fein 9Jtenfd)."

„
sJlee, |>err ^ortieh, baS thu' id) nid). $d)

mu§ mir uf 'n ganj füllen filed fe^en, roo id) mir
nid) immer umliefen braud)', ob mid) nid) einer

über bie Sdjulter tiefen bhut."

„91a, bann fommen Sie mit mir in meine

eigne Stube, #err Sieroer«, ba ftört Sie feine

fliege."

„Unb einen Öogen Briefpapier, ober gleich

jroei, ^»err ^Jortieh, ftnb Sie fo gut!"

£äd)elnb ging ber sBortiev bem alten ÜDtann

ooran unb trug ihm baS Sd)reibjeug in fein

Stübdjen.

Umftänblid) entlebigte fid) Johann feinet

fd)roarjen fieibrodeS, h»"9 i^n über bie rtubi

lehne unb fetjte ftch, fchroer feufjenb. 2)ann begann
er mit grofjen 93ud)ftaben ju fdjreiben:

©nebigfter ^>err 2)oftor!

91(3 id) oor nunmehr fed)§ roodjen oon Sie
s}Ibfd)ieb nemen baht, ba brüdten fie mich bie

£>anb unb fprachen biefe milbeften 2&orte : fchreiben

fie mich QUth Johann, roenn fie ein anlügen auf

ben ^erjen fyabtn. 2ln biefe frohe oerheifung

habe id) mir oft fdjon erinnert unb mir cor*

genommen, an ben gnebigften ^errn 3)oftor muft
bu nun balb fchreiben, Johann, ©nebigfter ^err
$)oftor! Slnlügen h°b id) gonjen Sd)ieb-

farren ool. ^d) bin roeifjgott nadjgerabe ju einen

einzigen großen Anlügen jufammengeforgt. $>abe

fdjon oftmaleu in ©ebanfen einen SAreibebrief

oerfaft, roenn id) meinen gnebigften $crrn ftill

unb aöeine im *^arfe ben Sftcrjieher nadjtrage.

2)er gnebigfte öerr 3)oftor roeni mir fdjoon oerftehn.

9JKt ben Sebent ^err 3)oftor, bin id) nid)

einoerftann. 3d) roill nid)3 feggen, baf^ e3 eine

fmutuge gelbe Sriehe ift, roai fte I^ier^ulanb

3)ermahlbeber nennen unb ihnen febre tcier be«

jahlen laffen (l
SM. 80 für eine SQSanne ooll)

fo bid unb fmutjig, bas ftd) bei un§ baheme mit

yiefpeft oor Styntn bie Sroeine befinnen theten

oorm ©infteigen. 2lber baö foll ja bie natierlidie

^>eiltraft bebeiten grabe roa§ ber olle Smutj in'S

Gaffer ift, unb baf iberlaff id) ben 5)oftor8 bie

roerbenS ja roiffen. ^>ilftä bann tjilfts. Un fte

fagen, baS e3 fdjon oielen geholfen hat. 3ft mid)

red)t, meinen .£>errn aber hilft ba§ nid), nein ben

fd)abt fie bie gelbe Srict) unb ba3 roeifj id), Johann
Steroers. len id) fenn meinen gnebiftcn .^erru

feine Watufjr. <Birb ja immer franfer anftabt
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gefüuber unb nimmt if)m täglid) einen ftärfern

2Ibfd)eu an (eben.

Unb roaS id) nod) jagen roill ber 3)oftor ber

biefige, gefeilt mid) od) nid) nein nid) im geringsten.

Cöer Johann SieroerS gucft üd) feine Seite genau

an genau, fag id) ihnen, gnebigfter $err Doftor.

Unb ber biefige |wrr $)oftor foU ja ein fefjr be*

i-äb,mter 3Jlann fein. 3ft mid) janj egal idj feh

roaS id) fei) unb roeijj roaS id) roci§. 3U lcDen

©efd)äft gebeert bie nd)tige 3eit, fo ift fidjet.

Unb <Sr bat ja gar nidjt bie richtige 3«t ber htefige,

er bat ju oiele SJajienten. $d) fenn meine £eite.

3d) bin bod) oftmals babei geftanncn wenn ber

gnebifte $err $oftor meinen gnebiften penn ab»

geUopft unb aufgehordjt

haben unb ich mein roaS

baS %eit gefoftet bat;

bis ber gnebifte .£>err

3)oftor tmmer fagen

tonnten: ,011er ftrünb,

bid) fehlt nidjS/ 3lroer

ber hteftge? na gut-

nad)t, fd)roubb,fd)roubb,

baft bugefefjen? ,red)tS

oben am .ßertjen noch

(leine neroiofe Slffeftat*

fdjon, weiter baben.

$er 9Md)fte.
4 — $aS

roeijj id) nu fd)on ganj

u&roeniqbaSSpridüein.

Unb id) fagS immer:
ad SDing roill feine

3eit unb mit refpeft

ror Sfynen gnebifter

4>err SDoftor, eS fann

einer ben jag über

aud) nid) mehr Sdjaaf
fdjeeren als ber Sag
lang iS; ber fneftge

aber, gott beroab,re miefy,

ber fdjeert roenn bie

Sonne lang fdjeint feine

anberbalb bunoert Jag
für Jag.

©nebifter |>err $oftor, eS ift ein Jammer,
roenn baS fo fort geet bring id) ein ganj fronten

•frerrn jurücf, fagenS aud) alle £eut im $otel.

mufj aber ben gnebiften .fjerra 3)oftor nod)

etroaS fagen als unfern tyrünb. CcS liegt meinen

gnebiften |)erm etroaS aufn $erjen, id) roeifj eS

roof)I. 2>enn id) hab od) Slugen in ßoppf. 3S
ba feit oierjefm 3)agen in unfere .Jpotel ein

überaus fdjeeneS Sttätdjen ein rid)tigS gnebifteS

Fräulein mit ihren fd)roerfranfen £errn 93atter.

Schreiben fid) oon Oftenbufen. Unb oon ben

Dag an, gnebifter -fperr 2)oftor, iS mein $err
noUenbS fabutt 3^ roeifj eS ganj genau: benn

id) bab od) Slugen in ftoppf. Unb iS od) fem
rounber nid) baS Jräulein oon Dftenhufen iS feine

folctje nid)t roo man alle 2>ag begegnen fann. 3d)
roollt id) fönnt $f)nen gnebifter $err $oftor, eine

^otografft überfenben. Slber eS iS Sie nid) nöbig,

tntl gro**«n Hu*,
»üben ju 5*rtt-

fte i§ anjufeben afrat roie bie Königin fioroife

übern Sefretär oon mein gnebiften £>erm ba§
fagen alle fjier im |>otel unb id) fann nid) fjclfen

ba§ ^«öulein oon Oftenbufen gebt burd) unfer

fieben bier im 5öab,be al§ ein leibbaftger engel.

Unb roarum foüt mein gnebifter £err aüeene ein

^erj baben oon Stein V

Unb roa§ roabr iS, muff man fagen. Gr bat

ein liebes, fcb,ceneS 9Jiätd)en unb gnebifteS ^äulein
oerbient er Imt niemablen

roaö unrcd)tcS gebabn ! Gr
hat ein gubeS ©eroiffen,

roenn er ein reinen ÜMät»

d)en unter bie Ogen britt,

ba§ roeifj id), 3 l)b^ann

©teroerS, feine roeifje unb
feine froartje fann if)n roaS

nad)feggen nee.

So roäre alleS ganj

auth unb fd)een unb id)

ijätte bie befte Hoffnung

für bie 3ufunft aber baS

iS Sie ja gerabe ba§

. größte unglicf : immer
roenn er mit ben gnebiften

Kraulern unb iljren ^erm
^apa ein Jrämmel gefnaeft

bat unb iS roieber in feiner

Rlaufe allein, bann fommt
bie grojje Jraurigfeit über

ihm un id), ^oljann Sie=

roerS roeifj bann gar rool

roaS er ftd) für froarje

©cbanfen burd)n Äoppf
geb,n läfjt. $)at aud) erft

oorgeftern ut mid) gefagt,

Johann hat er gefagt!

J)a§ iS bod) hart ba* id)

mid) roobl niemaleu eine

liebe 3rau anfdjaffen fann

üoruuegen meiner (Sefunb-

beitSoerhältniffen. Unb ba

bab id) gar nichts mehr
gefagt, aber baS i§ mid) feft

geftanben, je^t roirb an meinen gnebiften .fperm

$>oftor gefcrjrieben. 3)enn hab id) nid) oftmalen

gehört in meinen leiblichen Ohren, ©elling! haben

ber £err Isoftor aefagt, bu hilft nid) franf bu

büft gefunb unb bu muft friggen. Unb biefeS iS

aud) nad) meinem SJerftano baS einjige SJlibbel.

3Benn er aber nod) lang f)ter herumbabt in

ber gelben 93riet) unb herum liegt auf ben Sdjef}*

longen alfo bann roirb er franf ohne iHettung.

So unb jetj hah id) mein otleS traurigeä ^erj

au§gefd)ibt unb nu tbutjn fic roa§ fte thulm müffen

als unfer befter eltefter greunb. Sie roemS ja

roiffen.

Unb bamit oerbleibe td) in Ghterbictung

aöejeit 3hr ®el)orfamfter

3of)ann SieroerS.

Slbbrefe: Sprubelingen, .fpotel #
*

Liener bei ^errn oon ©elling, $od)rool)lgebol)ren.
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Unb fmb fie bod) fo gut unb lafen Sie mid)^

Kliffen roenn biefeS Sd)retben nid) in it)re $änbe
getommen i3ü

*

63 roar ein prächtiger Sommerabenb, al§ bcr

®oftor biefen Q3rief befam. (£r la§ ibn fopf=

fd)üttelnb unb brummenb, ging etlidje 9)kle auf

unb ab in feiner behaglichen ^ungflefellenftube,

naf)m ibn roieber oor unb brummte roieber. (£nb=

lid) trat er an§ genfter unb rief in ben $of:
„Daniel, fattcln!" —

$err oon Stadelr)ofen erging fid) jur felbigen

3eit nad) be§ XageS i*aft unb €>i^e ein roenig

am Stranbe unb oergnügte fid) bamit, flactjc

Stiefel über ba§ faft regungölofe SBaffer tanjcn

ju laffen. ^lö^lid) tjtclt er innc unb roanbtc

fid) um. „$u, Setbburfd)? 9lber bu baft bod)

h,eute beinen ÄegelabenbV"

„2ld) roa§, Stegelabcnb!" murrte bcr anbre.

„^d) roeifj, roaS id) bab', *n bummcn 33rief b.ab'

id), ba lieg!"

£>err r»on Stadelhofen nahm ben 99rief, fpreijte

bie Seine, jog bie Augenbrauen bod) unb begann

ju lefen. 9hin büdte fidj ber $oftor, fud)te aud)

flache Stiefel unb liefj fie aud) über ba§ Söaffer

hüpfen.

,,'n 9Jiorb§ferl, ber olle ftobann!" murmelte

ber anbre, roätuenb er müfjfam bie Strähen--

füfjc weiter entjifferte. „9lec, bcr 2>oftor, bcr

gefällt mir aud) nid)t! . . . 2Ba§? ,<£in über*

au8 fd)cene§ 9Hätd)en, ein richtig'§ gnebigfte*

Fräulein 1

? Seibburfd), ba§- Ml ja eine ganj

rüljrenbe, Ijeräberoegenbe @efd)id)te! Sie tonnten

juiammen nid)t fommen, ba3 ißiaffer mar Diel

\u tief." dr faltete ben 33rief unb gab ihn

jurücf.

„2afj beine Späfje, £eibfud)3!" brummte ber

anbre. „3)ie ®efd)id)te ift mir bod) uid)t jum 2ad)en.

SBabet ber ©eüing faftifd) feit fed)S ^Bochen in

ber ^b^malbrübe — e§ bort fid) alle§ auf!"

„3a, Potior, cjeftatte mir nur bic eine grage,

id) roill nid)t inbiSfret fein, aber roartim bau

bu ihm benn überhaupt Sprubclingcn erlaubtV
ift eine fdjänblid)e ®efd)id)te, laft

mid) au§ ! $Ber hätte baS benfen tönnen

!

SÖarum, 2eibfud)3? ^d) roill bir'S fagen:

flu galten roar ber nimmer, ba§ Sprube=
lingen hatte er fid) mal in ben Äopf ge*

fetjt. Da bad)te ich mir : gut, geh bu nur

hin, fie roerben'S Dir fdjon fagen, ob bu
herjleibenb bift ober nid)t."

„Vielleicht ift er'3 bod), fieibburfd)!" S

„<5r ift'S nicht, fo roenig roie bu ober

ich ober mein ®aul!" ftampfte ber S)oftor.

„Aber babei fann er bod) franf roerben; A
Denn er ift neroöS oeranlagt, unb bie

«aber fmb ftarf, abfd)culid) ftarf. 9Jcir

fdjroant, er ift nid)t in bic erjrtid>ften

$änbe geraten." {

„3a, eä giebt fonberbare ^»eilige

unter eud) 3)öfters," meinte ©tacfelhofen.

„Unb allerbanb Unhcilige unter eud) er „,

©toppelhupfem," tnurrte ber anbre biffig. „9lber

machen roir Feine fdjledjten SCBi^e, Üeibfud)^, baü

S)ing geht mir immerhin ju nahe. Komm, roir

rooQen mal oernünftig überlegen!"

Unb bamit fdjob er feinen 9lrm in ben be§

^reunbeä unb begann mit ihm auf unb ab 311

roanbeln im Sdjeine ber ftn!enben Sonne.

„3Beif3t bu, ba ift'S tvobl ba§ befte, id) fahre

mal felber Inn unD fef)c nad) bem 9ied)ten,

5)oftor!"

„$a3 roollteft bu, Stacfelljofen?"

„yia tief, ob id) nun brüben auf Oiügen oier

2Bod)en im Sanbe ^erumlieqe unb Süpholj
rafpele, ober ob id) ba in ©prubelingen umher*

lungere, baS fommt für mid) rootjl auf einc^

heraus. 3lber allcrbing§, 95orfid)t ift oonnöten,

fonft roirb er mir banbfd)eu. Slönnt' id) mir

nicht aud) auf oierjebn iage fo 'n eingebilbcteS

fieiben anfd)affcn?"

„2)ann nimmt er bid) mit offenen Slrmen auf,

(Stadclhofen!" lachte ber 9lrjt. „Aber id) fürchte,

bu haft roenig Talent, ben Äranfen ju fpielen."

„9la, bas la§ bu meine Sorge fein, SDoftor! —
llnb bic £>auptfad)e ift alfo, fagft bu, bafj er au§

ben $änben biefeö Slrjteä fommt?"
„Unb überhaupt einmal oon feinen ©in*

bilbungen furiert roirb!" rief ber Toftor jornig.

¥&tt, fieibburfd)!" ^err oon Stadelhofeu

•1dl d»ml(, n.i*t KIikI Cbtr d» (n*««r Knjtn ju luim...
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blieb ftetjcn. „Seibburfd), rote root'S, roenn id)

ü)n oielleid)t unoerfefjenS fo red)t in ajcotion

brädjte?"

„Seroegung ift Sehen, Sehen tft 33eroegung,

natürlich!" lachte ber 2lrjt. „$a3 Umherliegen

ift ©ift für trjn ; boJ leuchtet ja fogar bem alten

Johann ein."

,,3d) meine ba§ in anberm Sinn, Seibburfd):

roie roär'S, roenn ba§ fdjeene 9Wätd)en nun in

und mett 23

ber $t)at fo eine Parität wäre unb ich, if»n un«

oerfefyenS fo red)t eiferfüd)tig machte?"

2)er Slrjt hefaim ftd);- „ÜBenn bu'S flug am
fängft, Stacfelljofen, unb baS bejroeifle id) bei

„$anfe, Seibburfd)!"

„Sitte, alfo flug anfangen unb nid)t§ über-

treiben, bann fann'S ihm nur nütjen."

„Uebermorgen reif id), 3)oftor." fo iflt.)

Hn de

er ein richtiges unb im gereiften «Sinne nafjeju

erfehöpfenbeS SBilb oon Petersburg geroinnen

roitt, ber braucht nur jroifrfjen groei unb oier LHir

nacbmittagS ben 9lcro§fi»^ßrofpcft entlang ju fahren.

3n biefer einen langen Straße brängt ftch, bie

gange Stabt jufammen: ihr bigarrer prunf, ihre

leichtlebige, flimmembe ©legang, ber fatte, fdjroere
4Jteid)tum, unb bagroifdjen all baS SQerfümmerte,

©raue, SlrbeitSbelabene unb Stumpffinnige, baS
fid) roie eine 9tiefenfd)lange oorroärtS fehjebt, or)ne

Anfang, ol)ne ©nbe.
3Benn bie fcfjöne junge Raiferin in Petersburg

roeilt, bann riebt man fie täglich, am 9teroSft, in

ihrem märchenhaft leichten SBagen ober Schlitten,

ber pfeilfchneu* unb lautlos an einem oorübcrfliegt.

Reine 2lbfperrungSmaßregcln , feine Stodung tm
SJerfehr. 21 fle paar buubert Schritte ein Poliget*

leutnant, ber bie roeißbchanbfdjuljte 9ted)te tjebt,

unb bie Strede ift frei, baS faiferliche ©cfafjrt

fauft oorüber. 3)ie junge ftavin erroibert bie ef)r»

erbietigen ©rüge burdj leid)teS Ropfncigen, immer
baS Hille., ein roenig melaneholifdjc Säbeln um bie

Sippen. Sie fäfjrt fpagieren, um Suft ju fd)öpfen,

nicht um fidj ju geigen. Sie überraferjt nidjt burd)

neue füllen unb $üte. Sie fährt brei, oier läge
bintereinanber in bemfelben Sütantcl auS. 2>er

SJtantel ift groar au8 Scibenfammet unb reid) mit

Äobel oerbrdmt, aber bie elegante grauenroelt oer»

langt 2lbroed)Slung, bie fte hier ©ermißt. 2 k cor

nehmen 2)amen butbigcit jetjt ber „Sinie". 2Bie

ftigurinen, auS einem aHobejournal auSgefdritten,

fo feben bie eleganten Petersburgerinnen auS, bc«

jaubernb in ihrer Silienfeblantbeit, ihrem nicht

immer natürlichen, aber ftetS blenbenben $eint,

ihrer gerabegu fmnoertoirrenben ioiletteupracht unb
iljrer fouoeränen Sorgloftgfeit.

%\e ^eterSburgerin geigt ihren SuruS auf ber

Straße, ©ang naio profct fte bamit. 2ttan foQ
eS nur in ganj Petersburg roiffen: feine hat ein

fo fchöneS ©efpann roie fte unb einen fo biden
Rutfdjer unb fo blitjcnbe diamanten unb fo roeidje,

foftbare 'Seile, ßu §aufe ift fle bann oft gang
einfach. Sie brauest eben publifutn, fie bafdjt

nach, SBirfung, SBerouttberung. ©S ift in it)r nodh

niefat ba§ angeborene äfthctifcfye S3ebürfniS ber

Parifei tu , bie nidjt nur ihrer ©e[talt, fonbern
i^rem ganjen Sehen eine geroiffe fitnic ju geben
vermag.

%ie SebenSluft in Petersburg ift größer unb
brutaler als anberSroo. 3>ie 92ierjfd)efche ^>erren<

morat roirb bort gelebt, nidu bloß geprebigt. (£in

jeber nimmt rüdftchtSloS , rcaS er ftch erbeutet an
^reubc unb ©cnuß. 3)er fcb,roer Slrbeitenbe geht

Ilewa

unter in ber grauen Waffe, nur ber ©enießenbe

ift fichtbar . . . 6S giebt viele probleuiatifche Sri*

ftenjen in Petersburg. 3Jtan oerfchrt mit ^perrn 5.

unb $rau ?)., roeil man fte feit einiger ^eit

„überaß" trifft. Sie fommen, fte geb,en, feiner gat

fle gerufen, niemanb vermißt fie, roenn fte auf
einmal ausbleiben, aber fte gehören gtt bem fdbiHerm

ben Wofaifgrunb, von bem ftch baS fieben ber

oberften ^ebntaufcnb abgebt.

SOtan tft gefellig in Petersburg unb gaftfreunb*

tief) , roie im gamen großen rufftfajeu Dteich,, aber

ber ©aftfreunblidjfeit mifcht ftd) aud) fcfaon oiel

oon roefteuropäifebem Snobismus bei: fte ift nicht

mehr fo unoerfälfeb,!, einfach unb ehrlich roie g.

in ultoSfau. WoSfau bat ben Saal mit bem langen

Jifch, an beffen einem ©nbe ber nie auSgebenbe
Samoroar brobelt. Petersburg bat ben Salon,
ja, eS bat fogar ein paar befannte SalonS, Sammele
puntte für Sdjriftftefler unb Hünftler. IJJirgenbS

jeboc^ fehlt ber grüne Xiföj ber ÜHuffe muß nun
einmal überall, roo er ftet) roohl fühlen foU, fein

Spieldjen machen fönnen. 3)er „SBint" (eine 9lrt
s2}hift) grafnert in »tußlanb roie berSfat in$eutfch»

lanb. ^a mct)r noch, benn felbft bie 5wuen finb,

fobalb fte über bie 0a^tc ber erften aWonbfchein»

promenaben binauS finb, oon biefer Jtartenfranffjeit

angeftedt unb oerbringen Stunben unb Stunben
am grünen 2ifd), unbetümmert um bie pridclnbften

SS3aUermclobien, bie oon bem nahen SBaflfaal per«

übertlingen, unb unberührt oon bem 3ai'ber einer

ibollifdjcn SDtonbnacht im ©arten irjrer 2)atfc^a

(fianbbauS).

Xic beutfdje Kolonie in Petersburg ift febr

gafjlreicb. unb bilbet einen f leinen Staat für ftd).

$>er SlntagoniSmuS gtoifetien bem Staffen unb
^eutfd)en bat ftd) in ben letjten fahren eber oer»

fdjärft als gebeffert. lie junge Staiferin giebt ftch

als gnglänbcrin, nia^t als Earmftäbter prinjeffin.

%\e £)offprache ift englifd), unb natürlich fpriebt

auch, oie gange .gjauteoolec nur englifch. 6S roim»

melt in Petersburg oon englifchen ©efch,äften, bie

aber lauter Parifcr SGBarert oerfaufen. 9Zttr beutfdjcn

Rünftlern begegnet man in Petersburg febr freunblich.

i>ie oorjüglicbe beutfdje Sc^aufpieltruppe, bie

unter ber ,\u:ht.jui beS ^ireftorS $od jebcS ,\ahx

acht äBodjcn am taiferlicben Theater in Petersburg
gaftiert, finbet bort für bie SBicbcrgabe ber neueften

beutfch,en Stüde eine glängenbe Slufnajbme. Unb
roie bat man erft bie tleine Cperettenbioa Stojan
oerroÖfmt, bie mit ihren Liener sv liegen baS ele--

gante Petersburger Publifum entjüdte. 5lud)

SBoljogen rourbc mit feinen überbrcttelnben Rünft«
lertt fehr ^erjlid) aufgenommen, roennglcicb ber
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fubtile Stil bicfcs" IbwterS nidjt oolleS «BerftönbniS

bei einem Publifum finbcn tonnte, baS noch, immer
an bem alten Schema be3 ißartfteä feine Ijarmlofe

greube finbct.

lennod) f>at and) bie Petersburger beutfcfje

©efeOfcbaft iljren ftunft» unb üittcraturapoftel

Unb bas ift bie begabte $f)ef(a Singen, bie oor ein

paar $al)ren and) in $cutfd)lanb bnrd) i^rc @e«
bid)te oon fid) reben madjte unb in Petersburg als

barftcllenbc ftunftlerinunbKeeitatorin, alSreidjeunb,

nid)t ju oergcffcn, fd)öne Jrau eine geroiffe KoQc
fpiclt. (53 ift roirflid) ibr SBerbienft, roenn in PeterS*

bürg Kamen roie £iliencron, SMerbaum bereits

ba unb bort auffliegen, populär fmb biefe Kamen
aber nid)t. SJlan aeroölmt ftd) nur langfam' an
fie, nadjbem baS Sefremben über bie fcltfame neue
ftorm übcrrounben ift. 3>ie $cutfdjen in PeterS«

bürg ftnb ftreng fonferoatio unb gut bürgerlid)

in itjrem ©efcbmacf. @in luftiges Stüef oon Blumen«
thal, ftabclburg ober Sd)öntban ift iljnen immer
nod) lieber als bie mnftifdje Sd)önt)eit eineS

„SJtobcrnen".

$er Petersburger — ob $cutfd)er ober fRuffe —
liebt ben Weiteren SebenSgenujj, unb bei ber ftunft

fdjä^t er nur jene formen, i" benen fid) b.eue

3>afcin3freube auSprägt. Partim aud) bicfeS rein

perfönlid)e unb oft fo entljuftaftifdje 3?erf)ältniS in

ben Ränftlern, meljr nod) ju ben auSübenben als

»u ben fdiöpfcrifd)en. SDlan ift ifmen für eine

weitere unb f diente Stunbe roirflid) banfbar unb
jeigt biefe Stonfbarfeit geräufdpoll unb ein bigd)en

aufbringlieb, aber mit ed)ter ^crjcnSrüärmc. S&tati

mu§ nad) bem Korben fommen, um ben füblid)cu

©ntl)ufiaSmu8 ju finben, bie überqueüenbe üebenS«

luft, bie oft ungezügelt alle Sdjranfcn nicberrei&t.

SÖenn bie SBänbe ber grofccn KeftaurantS er«

jäbjen tonnten! 31b unb ;u bringt ja roobl aud)

Sie Runbe oon einem oerroegenen Streid) in bie

Dcffentlidjfeit, unb Kamen roerben geflüftert, bie

ben Keij beS Meinen SfanbalS nod) erhöben. (SineS

ber eleganteften fiofale ift groeifelloS ber ,$Bcir ".

$a giebt fid) bie ßauteooltk an jioei Sagen in

ber äßodje förmlid) KenbejoouS. 9Ran foupiert bei

ben gerabeju t)inrei§enben ftlängen eines mmäni«
fdjen DrdjefterS an tleinen, blumeugefdjmücften
Sifdjen — bie Herren im Jrad, bie tarnen in

belolletierter Joilette — , unb rings um ben großen
runben Saal laufen fdjmale ftenfter, bie oon innen
mit feibenen SJorbängen oerbängt ftnb. (SS fmb
bie ftenfter ber cabineU particuliers. (Sine bi'mne
©lasfdjeibc unb ein buftiger Setbenoorbang trennen
bie erfluftofte ©efeüfdjaft oon ber 9DBclt, in ber man
fid) arnüfiert.

Petersburg ift t)eutc eine ganj mobeme, ncroöfe
Stabt. So rcd)t roadjt fte eigentlid) erft bei Kad)t
auf, unb erft im Sommer ! . . . 2Ber fennt fte nidjt,

bie „toeifien Käd)te" oon PeterSbura, biefe milben,
beinahe taghellen Stunben, bie man Draußen burd)*
roadjt, burd)jubelt unb burcbjdjroärmt? sJJion muß
fef>r ftumpfftnnig unb febr griesgrämig fein, um
bem 3auber einer foldjen Kad)t ju roiberfteb,en.

$en rufftfd)en Siebtem unb ftomponiften baben
biefe Käd)te ifjre fdjönften Stimmungen unb 3JMo*
bien gegeben, unb bie roeifien Kädjte finb befungen
in £ieb unb 2Bort, roie eS in $eutfd)lanb ber

iHebenfaft ift.

(ginem $remben, ber im Sommer nad) Petersburg
fommt, feroiert man Staoiar, eine Ürotfafabrt unb
eine „roeifje Kadjt*. ^aju Ströme oon Sett 2)te

gute alte Aliquot ift nod) immer bie £ieb(ing3<

matte. Qulttf fragt man ben ©aft, ob er fid) bie

Eremitage anfegen roill, aber baS nur ganj neben«
bei. Unb bod), roenn oon Petersburg nid)tS anbreS
bliebe als bie (Sremitage, fo roäre btefc Sunftftdtte
allein ber befd)toerlid)en Keife roert. Petersburg
ift feljr ftolj aitf feine Jtunftfd)ät(e — auf bie berr«

lid)en XijianS, OTurilloS, bie unoerglcidjlidien Kern«
branbtS unb auf bie biamantenbefäten $>egen,

Sd)abracten, Drnate, — id) glaube meb^r nod) auf
leijtere. tie Silber finb nidjt alle jum beften ge>

l)ängt, unb einige beftnben ftd) fdjon in redjt oer«

roaljrloftem ^uftanbe; fte ftnb ooller Kiffe unb fo

nad)gebuntelt, bafj man fie taum in ben färben
unterfdjeiben tann, aber bennod) ift man über«

roältigt oon ber Suntbeit unb ber ©rö§e ber ftunft,

bie ftd) einem t)ier offenbart. eiga mditbrüdt

K o s e n j e i t

X" unstrs pfarrtrs 6arttn

Stebn ung«)äblt« RöseWin,

Stthn Blumen aller Hrttn,

Ctvhoin, Vtrgissnidnmein.

Die Hbendsonne schreitet

rjnd blinjelt goldig durch den Zaun;

Bin füsseben heimlich gleitet —
(Das werd' ich doch erschaun?

6s naht die schönste Rose

Hus ihres Vaters Blumenbeet;

Ceicht wie der tHind und lose

ßüptt Pfarrers fllargaret.

Sie steht mich an den Rechen,

Da winht sie leis und wirft im nu
(Ott Cachen und mit Dechen

(Dir eine Rose fu.

Die Rose, Kind, veraebt' ich;

Sie blüht und weiht, der Dom, der stiebt.

Dach dir, fflargrete, tracht' ich.

Du süsses Hngesicbt.

Die Sonne wirft ibr rotes

Cichtgoid auf fflargaretens Raar —
Jm ganjen Garten lobt es

So Irtmd und wunderbar.

Da schlössen unsre Fände

Jn heissem Druche festen Bund,

Da hüssf ich ohne 6nde

Den schönsten Rosenmund!
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ilieu

In bcm nun fchon ein ^atte§ Rentenalter
roäbrenben Stampfe gegen unb für bie gremb«

roörter hat man oon beiben Seiten ben Jehler

begangen, bie Streitfrage immer fo allgemein roie

möglid) ju bch,anbeln. 3Jtan bat oon „ben" f^remb*

roörteru gefprochen, oon ber ©ntbebrlichtett unb
oon ber Swotroenbigfeit „ber* ftrembroörtcr, oon ber

©cfchmacflofigfeit ober bem ©efebmad, ber fich im
©ebrauch „ber" grembroörter offenbare u. f. ro. Xa«
gegen fmb meines SBBiffenS — unb id) ^abc bie

tjeroorragenbften Schriften über biefe gragc roobl

alle gelefen — faum je 3Jerfudje gemacht roorben,

einmal an einem einzelnen grembroort, beffen (De*

ichiebte unb 9lnrocnbung fich oon unS Jlebenben

Ieid)t überfeben läßt, bie game fixaQe roie an einem
Ruftcrbeifpiel ju prüfen, ©in foldjcS SBort ift

baS böcx)ften3 feit 20 fahren allgemeiner in 5luf*

nannte getommene „Rtlieu". 2118 id) oor einiger

Reit in einer großen ^Berliner .Reitung in einem
^Cuffatj über „afooberoorter" aud) SKilteu als ab»

gebrofcheneS unb überflüfftgeS Roberoort bejeieb*

uete, füllte fid) ber ßerauSgeber , übrigens ein

Wann oon feinfter ©eTchmadssbilbung, getrieben,

in einer fleinen Slnmerfung Milieu ein roenig

gegen mid) in Sdjutj JU nehmen; otetleicht jroang
ihn bajtt (o etroaS roie ein ©erotffenSbiß, benn
auet) in feiner Leitung rourbe oon Milieu nur
gar m oft ©ebraud) gemacht. Seine SBerteibtgung

beS uJloberoorteS lautete: „Milieu rourbe juerft in

Jranfrcid) (unb »roar fdjon oor Rola) unb bann
in Xeutfdjlanb als teefanifeber UluSbrud ber Slunft«

fprache eingeführt; eS bebeutet ba nicht Umgebung
fcbleebtroeg, fonbern bie Umgebung, bie auf bie

Silbung beS ß^aratterS entfdjeioenb cinroirft.

©in beutfcheS 2Bort mit biefem befonberen Sinne
müßte erft geprägt roerben, roogegen roir nichts

einjuroenben Ratten." Xiefe Ulnmerfung ift febr

lehrreich : fte enthält bie oon ben ÜBerteibigern ber

jjrembroörter am bänfigften gebrauchte unb nad)

ihrer Meinung ftärffte SBaffe : ber beutfehen Sprache
fehlt für irgenb einen wichtigen, unentbehrlichen

^Begriff ein furjer SluSbrud, in bie fiüde ift ein

Jyrembroort getreten, baS 3frembtoort ift einftroeilen

nicht ju entbehren , e§ fei benn, bat'; ein gleich/

roertigeS beutfdjeS SBort befonberS geprägt roerbe.

35iefe ganje SeroeiSführung ift grunbfalfch. ©8
beftanb für einen unentbehrlichen Segriff mentalS
eine fiücfe in bem ungeheuren beutfdjen Sprach«
fdjat), eS brauchte alfo aud) feine aufgefüllt ju

roerben, am roenigften mit einem ganj franjöfifd)

gebliebenen grembroort. SEBie ftet>t eS in 2Bat>tt)eit

mit ber ©cfdbid>tc oon SJlilieu? Soffen roir ein«

mal bie ©rflärung beS ßerauSgeberS jener Leitung
gelten, obgleich fte ben Segriff nicht ganjerfchöpft:
„Umgebung, bie auf bie SBilbung eincS (SharafterS

cntfdjeibenb einroirft*. 5)er fiefer benfe einen

^ugenblicf nad), bann wirb er oon felbft ju ber

©eroißheit gelangen : bieS fann unmöglich, ein ganj
neuer Skgriff fein, bergleichen bat eS oielmebr ju
allen Reiten gegeben; eS müffen fich alfo SluSbrüde

für biefen ganj gcroöbnlichen Segriff bei allen

beutfehen Sdjriftftcllcrn lange oor bem (Einbringen

oon SJHtieu finben. So ift eS in ber 2 bat, unb
ber S)eroei8 läßt ftd) mit einer überroältigenben

ftüOe oon urfunblidjen ßeugniffen führen

Ueb«r 8anl> unb TOeer. Ott Dtt^cflc. XIX. 1

$)a8 franjöfifd>e ÜBort milieu ift uralt unb
aderbing§ febon „oor ä°la"' nämlid) jroei Qabr«
bunberte oor ihm , genau in berfelbcn Scbeutung
roie bei Qola gebraudjt roorben. 3" bie SJcobe,

für ^ranfreid) roie befonber§ für Xeutfdilanb,

rourbe e8 aQerbingS erft burd) .£)ippolote Xaine
gebracht. 3n feinen Schriften über fiafontaine

unb Sioiu§, noeb häufiger in feiner ©cfd)id)te ber

englifdjen fiitteratur, gebrauchte er milieu alä

Sdjlagroort für feine aöbefannte ©rflärerei aller

großen (Sinjelerfdjeinungcn. Seine Cehrc ift längft

ju ben loten geroorfen, fein Sd)lagroort hat bie

fiehre überlebt. Qola fonnte für feine auf ähn»
lidjen ©ebanfengängen roie 2aine3 gefunbene s)In«

fchauung oon ber (Sntftehung cine§ ©inje(d)aratter§

fein bequemeres Seblagroort als bai iainefche

milieu finben. 5UC 5ran're'^ haben %aine unb
3ola ba§ SBort ju lobe gehest, bort roirb eS non
guten Sdjriftftellern faum noch, gebraucht. 9ieu

tft eS ben (Jranjofen niemals erfd)ienen; für bie

Sefer laineS unb QolaS roar eS nur bie ermübenb
häufige 3lnroenbung eineS ihnen längft geläufigen,

roenig befagenben SEBorteS. Sdjon in älteren 9luf«

lagen beS uBörterbucfaS ber franjöfifchen Sffabemte

finbet fich tine ber ©rtlärungen für milieu:

„Le fluide qui environne les corps" (baS bie SWrper
umgebenbe Littel), unb als ©eifpiel roirb an«

geführt: _ l/air est le milieu dans lequel nousvivons"

(bie Suft ift ber 99ereid}, in bem roir leben), gerner
erftärt oiefef üBörterbud) milieu nod) alS n la societ^

oü nous vivon8 u
(bie ©efetlfd)aft, in ber roir leben).

SDtan ficht, baß roeber laine nod) &ola bem SBorte
milieu irgenb eine neue Sebeutung beigelegt haben.

9lber milieu in ber Sebeutung oon umaebenber
SDSclt ober „Umroelt", roie unfre 93erbeutfd)cr gar
nid)t übel, roenn aud) jiemlid) überflüfftg, bafür
oorgefchlagen ba-u-n . finbet ftd) febon bei einem
beroorragenben Sdiriftfteller beS 17. QahrhunbcrtS,
bei ^aScal. 3n fernen „©ebanfen" fteht ber Satj

:

„Nous voguons sur un milieu vaste" (SBir fd)roeben

über einer ungeheuren SEBelt), unb in ben $enf«
roürbigfeiten beS ^erjogS oon Saint»Simon tommt
baS 2Bort genau in berfelben Scbeutung roie bei

Xaine unb
;
v/.a oor: „Louvois fut emploje dans un

milieu qui tit le malheur du royaume" (fiouooiS

fanb 93erroenbung in einer Schicht, bie baS Unglücf
beS fianbeS beroirfte).

9iad) Xeutfchlanb oerbreitete fich milieu nach«
roeiSlich juerft burd) XaineS Sücher, unb jroar

nidjt burch bie franjöfifchen 2luSgaben felbft, fon«

bem burd) bie 3eitun8ät,efprccbungen, in benen
fclbftoerftänblich laineS ^auptbcroeiSftücf oom
milieu unjählige Rate genannt rourbe, bamalS
noch m't berounbernber Scheu oor ber neuen ©nt«
bedung, bie in SBirtlidjfcit feine roar. 2)ann ooö»
»og ftd), roaS ftd) in laufenben oon gäüen mit
ben nad) fteutfchlanb hinübcv.i,cflc.tencn ,vrc:ito

mortem oolljogen bat: baS angeblich neue Robe<
roort rourbe als etroaS Stöftlid)eS aufgegriffen, cS

rourbe in ben fchon fo großen Spracbjcbat) aller

eitlen Sd)riftfteller aufgenommen, bie ftch jur SCuS«

jeichnung oor ber Renge mit fremben Jebern
fchmüden unb fich rounber roie gebilbet bünfen,
roenn fie ftatt Umgebung, RrciS, SEBelt, SJlittel

unb minbeftenS eines Xu^enbS anbrer guter beutfeher
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SBßrter fich cineä fo vornehm tlingcnbcn, fo recht

ben SDtann uom 33au fenngeichnenbeu 2Borte§ roie

OTilieu bebienen. Der fchltchte aWann, bcc burd)«

au§ niefit ungebilbet gu fein braucht, fagtc fortan,

rote er ei ftetä aefagt: Umgebung, Kreis, SBelt,

9Jlittel, ©efellfcl)aft; ber eitle ßitteraturfebmoef fefirieb

uub fpracb nut noch com Milieu.

Daß e§ ftcb thatfächlich um feine fprachlicbeSürfe

in Deutfchlanbgebanbelt bat, fonberit nurum ein§ ber

taufenbfadjen SBcifpiele für bie unausrottbare beutfehe

Sucht ber ftrembroörterci , bafür giebt c§ einen

fd)Iagenben 93eroci§ in bem Verhalten aller übrigen
Äulturoölfer gegenüber bem frangöfifchen SEßortc

milieu. SÖäre milieu eine neue, großartige Offen«
barung geroefen, fo hätten bie ©nglänber, bie

Italiener, bie Sfanbinaoicr e§ ebenfalls annehmen
muffen. ÜRid)t§ oon bem ift irgenbroo gefebeben!

6§ ift ben ©nglänbern g. 93. gar nicf)t eingefallen,

obgleich, DaincS 93ucb oon ber englifeben fiitteratur

fie befonberä nahe anging, ftcb einen ftetjen feineS

SprachgeroanbeS aujueignen; fie finb rubig bei

iljrcn guten, ooHfommcn auSreichcnbeit SBörtern

roie surrouiiding, Company, sphere, province, district,

society, Community u. f. ro. geblieben. ©benfo haben
bie 3tal'cncr '&r nortrefflid)e§, mit milieu gleich«

bebetttenbcS SBort ambiente neben oielen anbern
mit richtigem Sprachftnn für ben ihnen fo gut roie

un§ Deutschen längft befannten 93egriff beibehalten

;

unb fo fort burch alle in SBetracht fommenben
SBölfer. 2Bäre 9JWieu ein irgenbroie notroenbigeä

ftrembroort, fo hatten e§ gerabe bie ©nglänber
aufgreifen müffen, roenn ftc an einem ähnlichen

©prachlaftcr roie mir Dcutfcben litten : ba§ SJUlieu

ift ja für einen oiel ©rößeren al§ Datne, für
Harrain, ein noch nichtigeres SHüftgcug feiner

ganzen 99eroei3fübrung. $n feinen brei §aupt«
roerfen: „Uriprung ber Birten", „Umbilbung oon
Stieren nnb <Bflangcn", „ilbftammung be§ iüccnfchen

unb &u<S)tmät)l" , bie gum Deil nach Daincä §aupt=
fchriften erfchienen, fommt nicht ein eingigeS ÜHal
ba§ ffiort 9Wilicu nor.

Unfre armen, armen Rlaffifer! 9Bie müffen
bie gelitten haben unter ber Sprachlüde, bie an»

gebltch erft burch Milieu aufgefüllt roarb ! ®§ ift

aber gar nicht roabr, baß fie gelitten haben, unb
bamit berühre ich bie löbliche Stelle ber gangen

ftrcmbroörtcrci. Die ftrembroörtlcr thun immer fo,

al§ ob ihre geliebten ^rembroörtcr lauter neue

«Sprachoffenbarungen feien, ^Bereicherungen unfrer

„armen Spraf", unfrer „plumpen Sprat". Sieht man
aber genauer gu, lieft man baraufhin unfre größten

Schriftftcaer bc$ 18. unb 19. Qahrb^unbertS, fo geigt

Sfi,
baß bie gange ^rcmbroörterberrlicbfeit eine

ettelprad)t ift. ftaft jcbeS tJrrembroort, ba§ heute

oon ben bartnäefigen 93erteibigern ber fremben
Sprachlappen auf bem fchönen eignen Klcibe

beutfeher Sprache für eine unentbehrlich geroorbene

^Bereicherung ausgegeben roirb, finbet fid) ebenfo«

gut, nein beffer, m ternbeutfeber $orm bei unfern

ftlaffifern unb Wacbflaffifcrn. öabllofe fcbltdjtc,

aber gerabe in ihrer Schlichtheit febr auSbrud*«
volle beutfehe SBörtcr bei fielfing, ©oetbc, Schiller

unb ben größten unter ihren Nachfolgern fmb
burch bie fchmorfifche ©itelfett ber $rcmbroörtler

jurüefgebrängt ober oerfchlungen roorben oon
traenb einem farblofen, fdbteimigen ftrembroort,

bet bem ber ^örer unb SJefer fieb, aüe§ unb beSbalb

nichts SBeftimmteS benfen fann. SBährenb id) an
biefem Sluffa^ arbeite, fommt mir ein fonft febr

anregenbeS, gebanfenooUcä Such oon SEBilhelm

93ölfd)e unter bie ^>änbe: „§intcr ber SCBeltftabt.

JriebrichSbagener ©ebanfen jur äfthetifchen Kultur".
%ui bem blofjen 2itel ift mir feine§roegi ftar ge*

roorben, roaS äftb^etifche Jtultur hctfsvn folL .^>ärte

SBölfdjc gefchrieben: jur ©efchmadSbilbung, fo

roiifetcn roir, roaS er beabfldftigt b,at. „SIefthctifche

Kultur* finb jroei papierene SEBörtcr, alfo gerabe
ba§ ©egenteil beffen, roaS 2Bilhelm 93ölfd)C burch
feine ftlucbt au§ ber ©ropftabt, au§ ber ungeheuren
^apierroüfte, junächft für fid), bann für un§ ade
erreichen roitl. iüiv eine §cbung unferS gangen
geiftigen 9Befen§, eine SBerebelung unb Verfeinerung
unfcrS JfunftgefcfcmadS, Slunft in rociteftem Sinne,
alfo auch Sprachfuuft einbegriffen, oor ftcb geben
fotl ohne eine Skrebetung unfrer Sprache fclbft,

ba§ ift mir unfaßbar.
9lber nod) einmal : unfre armen, armen filafftfer,

bie bc3 33JorteS iDliliett entbehren mußten! ©inge
e8 nad) ben ^"mbroörtlem , fo l)ätte ©octijc

fdjreiben müffen:
Cd bilbet «in 2alent ü.i in bei StiDe.
3ir^ ein dijaratter .im SRilitu* ber 9Selt.

©ine Stelle roie bie in SchiHerS Briefen über
Don SarloS (im jroeiten 93rief) — „^tt bem QciU
alter unb in oem Staat, roorin ber 3Jiarqui3 auf«
tritt, unb in ben Sluftenbingcn , bie ihn umgeben,
liegt alfo ber ©runb nicht" u. f. ro. — mun oon einem
echten unb gerechten SBerteibiger ber ftrembroörter
gerabeju all bilbung§lo3 empfunben werben,
^roeifelloä aber ift /Jlufienbingc" eine oortrefflidje

Ueberfetuing oon Milieu , b. p. feine Ueberfe^ung,
fonbern ein ©leid)rocrt, roie benn überhaupt btefe

Stelle gan» genau mit jeber franjöfifcheu ober

beutfehen 9lnroenbung oon SHilieu sufammenfdtlt.
2öic mannigfaltig aber bie Sprache unfrer Rlaffifer

für bie SBiebergabe foleber ^Begriffe ift, ba§ lehrt

un§ ein Sa^ auf berfelben Seite bei Schiller:

„2Ba3 man gegen biefen ©harafter au§ bem RüU
alter einroenbet, in roelchem idj ihn auftreten laffe",

u. f. ro. ©S giebt eben jablreidje fein abgeftufte

beutfehe ©leidjroerte für 3Jtilieu , unb baS ift ja

perabe ber Unfcgcn ber ^rembroörter, baft ihrer

tebcä ein ganges öeer feinfter 9lbftufungen be5

beutfehen 'Jlueibrurfä einfach totfeblägt unb fich mit

feiner nebelhaften Unbefttmmtbcit unb 9lrmfeligfeit

an bie Stelle einer reichen ^üUc protzig binpflanjt.

SCBic oft roürbe roohl einer unfrer neueften

Sprad)fd)mod3 in ber DarftcDung feiner eignen

3fugcnbjcit mit 9Jlilicu um fich werfen. Ohne
biefeS großartige 9Bort augjufommen, roürbe itjm

gang unmöglich bünfen. SGBenn irgenbroo in ©oetljeS

Herfen 93cranlaffung gu einem 5remDroor* rc 'c

Milieu roar, bann gcroifj in „Dichtung unb SBahr«
heit". 9?icht ein eingigeS 9JJal fommt bei ©oethe
irgenb etroa§ berartige* oor, etroa „'ältmofp^ärc",

rote man früher frembroörtcltc. Der heutige fpracb«

liebe Ungefchmaci roürbe nicht ben geringften 'üln»

ftoß nehmen an folgenben Sä^en in ©oetbeS
„Dichtung unb 2Öahrhcit", in benen ich überall

ftatt ber guten beutfehen ©oetberoorte baS „fo all«

gemein beliebte" SDcilicu fc^tc: „Der Grlöfer, an
ber 33ibel ergogen unb burd) iljre Kraft genährt,

lebt nun im Milien ber ©rgoäter, Propheten unb
Vorläufer"; ober: „$d) habe mid) getoöbnt, beim
93orgcigcn meiner Sammlungen ber «Berfonen gu

gebenten, burd) bereit Vermittlung ich baS eingelne

erhielt. Unfer Milieu erhält baoureb ein Sehen,

roir feh,cn eg in geiftiger, liebeooller 33erfttüpfung
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ober: »Gin proteftantifdjer Sanbgeiftlidjer ift oiel«

leicht ber fchönfte ©egenftanb einer mobernen $bt)tle;

er ift Sßater, $auif)crr, Sanbmann. fjn biefem

reinen, frönen, irbifchen 9ttilieu mf)t fem r>Öt)crer

SBeruf.* ©troai roeiterbin: „(£i roar mir fcljr an*

Senefym, ftiUfd)roeigenb ber Sdjüberung jujubören,

ie ftc von bem T&lilieu mad)tc, in bem fic ftd)

beroegte, unb oon ben Wenfchen, bie fie befonberi

fchä^tc" ; ober bei ber Schilberung ber Secfcnbeimer
June: „$n biefem "üJiilieit trat unoerfebeni bie

Shift jum Tichten, bie ich lange nicht gefüllt hatte,

roieber Ijeroor." 3cb teile abfid)tlici) fiir alle biefc

Stellen bie oortrefflieben fernbeutfeben , fein ab-

getönten ©oetbefdjen SDBorte nid)t mit, fann aber

bem fiefer oerfichern, bafj fic alle ei mit bem berr-

lichen SRilieu minbefteni aufnebmen. Tie Stellen

mag er ju feiner (Srbauung felbft auffudjen.

9lud) ben „SEBcrtljer* ober etioai Slebnlidjci

mürbe fein „moberner*, etroai auf fid) ^altenbcr

fiitteraturjüugliug fdjrciben &u fönnen glauben

obne reid)lid)cn ©ebraud) oon Wilieu. 4 ov äöertber

einei unfrer SHobernen mürbe j. SB. fdjreiben: „:^ch

fönnte bai befte, glüdlicbfte Seben führen, rcenn id)

nid)t ein Tbor märe, ©in fo fchönei ÜJlilieu finbet

fid) nicht leidjt, einei 9ttenfdjen Seele ju ergoßen,

als bai ift, in bem id) mich, jetjt befinbe."

^nben „2Baf)loerroanbtfd)aftcn* fd)ilbert©buarb

ben Hauptmann: „Tiefe oerfd)iebenen ©elegcm
Reiten, biefe Slnerbietungen madjen if)tn neue Dual,
neue Unrube. Rein Wilieu ift ihm gemäjj." Tai
beifjt, fo fd)reibt ©oetbe ©Ott fei Tant nicht, fon»

bem anberi unb beffer, unb 3toar beutfd), roai

für einen großen beutfehen Sd)riftftcller bod) rcobl

bai ©emättcre ift.

„$n „Stella* fpricht SJtabame Sommer oon
ibrem entfebrounbenen ©atten: „Gr roirb ani feinem

SOiilicu in bai unfre hineingezogen, mit bem er im
©runbe nichti gemein hat,* bas beißt, fo mürbe fte

fprcdjen, roenn ntd)t @oetf)e, fonbern einer unfrer gro«

pen unb tleinen SHobcraen „Stella* gefdjriebcn bätte.

S|a, loie fdjreibt benn aber ©oetbe in folchen

fällen? O, ganj einfad); fo armfelig, roie man
nad) ber 3Kcinung unfrer ftrcmbroörtler eben nur
beutfd) fid) auibrüefen fann. So heifet ei 5. 0.
bei ©oethe oon SBincfelmann: „Der SBibliotbefar

einci beutfd)en ©rafen ift für einen Rarbinal ein

erroünfd)ter $auigenoffe unb fonnte fid) aud) ba
gleich, mieber ali ju §aufe finben." Tu lieber

üimmcl, roie arm, roie plump ift biefc Spraf ! Ta
jehreibt nun ein Wann, ben mau immer, offenbar

irrtümlich für einen unfrer allergrößten Schrift«

ftelier ausgegeben bat, ©oetbe, ganj einfad), roie

etroa ein beutfdjer 3lrbeitsmann fid) aud) aui»

brüden roürbe, oon einem fieben roie bem Findel«
manni beim Aarbinat SHlbani, alfo oon fo überaui
oornefjmen SBerf)dltniffcn , ganj geroöbnlicb : „ju

£>aufe*, anftatt, roie ei fid) für jeben unfrer gc*

bilbeten 3cit8en°nen jiemt, Sjjilieu ju fefcen unb
baburd) anjubeuten, ba& man bie unentbcbrlidjc

Äunftfprad)e ber ftranjofen fennt, bafj man root)l

a,ar „jroei %at)ve in ^ßarii geroefen ift*, roie fdjon

leineräeit ber „gebilbete ^>auifned)t" in ber ißer*

liner ^Joffe fid) in fold)en Mafien rühmte.
9Iud) Seffing, unfer großer Scffing, bat fo ein«

facbe Tinge roie bie Umgebung einci SRcnfdjen mit

einfachen beutfdjen Sluibrüden bcjeid)nct. Unb fo

ctroai nennt man einen Älaffifer! Sdjreibt ber

Wann ba in ben ©efprädjen für 5re imaurer

(im fünften ©cfpräd)): „^nbei b^at freilid) bie ^rei>

maurerei immer unb allerorten fid) nad) ber bürger«

lid)en ©efctlfdjaft febmiegen unb biegen müfjen,
benn biefc roar fteti bie ftärferc.* 9Bai ift ein fo

gcroöbnlidjei 3Bort roie ©efetlfd)aft im SBergleiri)

mit bem fo überaui gebilbeten SJJilieu!

©i roärc lebrreid), einmal jufammenjuftetlcn,

aud) nur aui ben oon mir gefammelten SBeifpieleu

aui unfern ftlaffifein unb sJkd)flaffifern , roeldje

fprubclnbc ,\üllc farbcnrcid)cr ^(uibrüde biebeutfdje

Spradje unter ben §änben ibrer 9)teiftcr für ben

^Begriff „bilbenbe Umgebung* aufroeift. Ta finbc

ich }. SB. bei ©oetbe, immer fein abgeftuft unb an*

febaulid) gefärbt — „nuanciert* fagen unfre gremb*
roörtlcr — je nadj bem SBilbe unb bem 9lnfd)auungi*

freife, in bem ber Satj fid) beroegt: 3e ' t f,ro,n '

Tageigeift, 933elt, Umftänbc, SBerbältniffe, ©egeu*
roärtigfcit, bai roai uni umgiebt, bie SEBclt in

ber man fid) beroegt, Umgebung, ober aud) Um-
gebungen, hiermit ift felbftoeritänblid) bie sJteibc

uid)t annäbernb ju (£ube.

SBei SdjiHer finbe id) j. SB. : 3«tolter — bie fchon

erroäbnten „SJlufeenbinge, bie ityt umgeben* — , oen

Sricdjifcben ©eift, ben bie Tramen bei atf)enifd)eu

:b,eateri geigen u. f. ro.

©in rid)tigcr ^rembroörtler giebt fid) burd)

fold^e SBeifpicle nidjt gefcblagen. 3n beffen Söcr«

tcibigungifd)riften für bie ftrembroörter roürbe

ei für ein fo fdjönei ^rembroort roie Wilieu
fidtertid) Vv'incn: teiuei ber beutfd)en SBörter bei

Reifing, ©oetbe unb Schiller bedt fid) genau mit
Wilieu. Tai aber ift ei gerabe, roeibalb bie

beutfehen SEBörter oorjujieb.en finb! Tai ftremb*
roort bat, eben roeit ei nidjt aui ber fprad)lid)en

SBollifeele bccauigcroad)fen, fonbern ali ein ^remb*
förper in bie eigne Sprache bincingepflanjt, ober

fagen roir rid)tiger: ganj äuficrlid) ^incingeftedt

rourbc, immer ctroai Unflarei, 9lebel* unb Sdjtoebel--

b^aftei; ei febeint fehjr oiel ju bejeidjnen unb be*

jeiebnet gerabe beimegeu nid)ti mit ootler SBc*

Itimmtb.eit, „bedt* fid) aber fcheinbar mit allem.

Tarum roirb ei ja aud) fiieblingieigentum unflarcr

Schriftftellcr unb ^alb ober nod) roeniger gebilbeter

9iid)tfd)riftfteller. Tagegen mad)t ci inunerc)in

einige ÜJlübe bei Tcnfcni unb ber fprad)lid)cn

9luiroabl — alfo beffen, roai man Sprad)funft nennt,

benn alle Jtunft ift Sffiabl! —, für ben gegebenen

Salt» ber ja immer ctroai SBefouberei ift, bai cinjig

richtige SÜJort ,^u finben. Tiei ift fdjroierig, biei

beifjt Stil, Reifet Runft ber ^rofa. sJiebmen roir

bequemen 8eute alfo lieber bai grojie fiaten 9Kilieu

unb roerfeu roir ei über bie $ülle ber 1!lnfcbauungi*

färbungen, b. b- laffen roir unfre Sprache oer«

armen, inbem roir alle feinen Untcrfcheibungen

faQen laffen =u ©nnften einer oan; allgemeinen,

unflaren „europäifd)cn JRcbeniart*! ^jft biefc

iRebeniart nun gar ein SBort aui einer tyremb-

fprad)e, ift ftc in biefer jum Jtunftroort geroorben,

fo erjeugen roir in uni mobernen Uebermenfcben
uigleid) gegenüber ben berouubernb oor uni ben
Wunb auflpcrrenben ^fjiltftcrn bai fo unfäglich

roobltbuenbc ©efübl, bag roir biefem ungebilbeten

Raufen Ijod) überlegen finb, ber nicht einmal roeif;,

roie man in ^ßarii für Umgebung, 9Belt, Sreii,

Umftänbe, umgebenbe SMujicnbinge u. f. ro. faat
Tiei ift bie roabre 9iaturgefd)id)te oon Wilieu,

unb fic ift jugleid) bie oon 99 unter 100 ^remb«
roörtern. «!6uarl) «ngtl-Jcrlin
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piUnjcn junger Kil»»ttdtltn je

Jteistailtut in Uajnm

(/J I ie bie Statiftif undpeift, ift ba* n>id)tigitc

vJcA> 9ia$ama£mittel (eiueämcg* bas 3kot, aud)
nidjt etiua ber '•DiaiS ober bie Kartoffel, fouberu
oielmelir ber 5Het3. liefe jur ftanülic ber Gramineen
mt)Ic»bc 9iof)rfrud)t , bic fd)ou feit beu alteften

fetten im materiellen ücben ber 3Jölfer eine beroor-

rageube Wolle gefpielt bat, bilbet uämlid) gegen*

roärtig für bie größere .ftälfte ber ganzen (£rb*

bcrcobiterfdiaft beu faft ausfdilieBlicben ober bodj
Dormaltciibcn Wäbrftorf. beu beiben am bidjteftcn

beüölferten iläubcrn bor terbc, in (ylrina unb in

^nbieu, beftebt bie iüoltsuabruug beinahe nur ausi

Weis. "Jludj im „üanbe ber aufgebeubeu Sonne",
in ^apan, bnrf ber Weis bei feiner si)Jabl^eit fehlen

;

er erfottf beu intelligenten unb rüljrigcn SBcroobnern
be* oftafiatifd)eu ^nfelreidiesi 9tot unb Kartoffeln

unb bilbet felbft

bei beu SDlab,l<

jeiteu ber roobl«

liabenben Ccutc
bie iogen. pure
de tf'sistante.ioäb 1

reub er für bie

Firmen geroöbulid)

bac» einige Mah-
ruugsmtttcl ift.

&3 ift näfyc*
fdjeiulid], bafj ber

Wei3 jtrei ur<

fprüuglidje fiuU
titrmittelruiuftc

gebabt bat : Obnia
unb ^nbien, oon
beneu au* bie

weitere Sßerbrei*

tung vor fid) gc=

gangen ift. 9utl
bem Neid) ber

Glitte gelaugte er

toic nad) ,"\uucr*

afieu aud) nad)

^apan unb Korea.

uUirtfd)afttid) bc«

trad)tet,i|"t^apan

in erfter i?htic

l'lcfeibaulanbuub
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al3 folcf)c§ für bcn SBeltbanbcl con 2Öid)tigfett. 1a, xicf)tiin^ ber Steuern in JReiS ift obuc <rrage von
wie fdjon gcfaat,bic SJcoölfcrung fid) oorroiegenb oon rocfentlidxm Sfofhtf auf feine SJefdjaffcubeit gc--

iReiS ernährt, fo mar bic Sluöfuljr biefer 9iäbrfrud)t roefen, rocil nur gute <yrud)t in $ablung genommen
früher trotj ber nidjt unbebeuteubeu (Ernten nur nwrbe; e§ mag toobl j'eiu, baß ba£ 2Bcgfallen biefcS

Ktinlgtn des gtlroidicncn K«i»t»

als maftig au bejeidjnen; fic bat ftd) in neuerer obrigfeitlicben ^mangeS bie unb ba fdmbigenb in jener

Reit aber fegr ftarf oermebrt. ßuiueilen bört man 9tid)tung geroirft bat. §nt allgemeinen aber ift ber

flogen, baß ber japanifebe SHcte in ber Qualität japanifdje $>ijatufd)o ober S-Bauer forgfam unb fleißig,

abgenommen babc. <$)j e früher oorgcfdjricbenc (£nt* unb roic cor ^afyrbunbcrten, fo f)ängt aud) beute nod)

Google
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Sdülin von K«l*

feine SEBirtfdwft in erfter Sinie vom Meisbau ab,

ber ben grofjten leil feiner iöobcnfläaV nnb feine

Hauptarbeit in 2ln[prud) nimmt. Unfrc^lluftrationcn

ur.di pbotograpbifcbcu 'Jlnrnabmcit, bic an Ort uub
©teile gemacht roorben finb, führen bem i'efer bic

roichtigitcn Momente ber japanifeben iHcietultur

r»or klugen.
si}ou bem gefamten Shilturbobcn AapanS fommen

minbeftenä 25 sßrojcnt auf bie JReisfelber ; mau
erzeugt barnuf
jährlich, gegen

4 Millionen *on»
nen iMetS, von
benen brei Viertel

im ^nlanbe »er»

brauet roerben.

5Dtan fann ba*

nach einen burd)*

fd)nittlid)cn Ston*

fum von 74 Stilo-

gramm iKciS pro

Äopf unb ^[aht

berechnen, gegen

nicht ganj 3 Kilo

gramm in1>cutfd)»

Ianb.

$ie im 3t»& s

fahr auf ben
Wonfunroeebfel

folcjenbc Stegen«

pcnobebilbetaucb

in 3apan, wie in

ganj <Süb* unb
Dftaften, bie na»

türlidjcGJrunblcige

für ben Dtcisbau

;

ba biefe Stegen

jeboeb burcbauS

nidjt immer unb

überall mit notier

Stegelmäpigteit in
genügcitbcrStärte

eintreten, fo bat
man feit ben alte-

fteu Reiten für
tüuftlid)C Ocnt&f*
feruugSaulagcii

geforgt. s3lufbicfc
sIi>cifc ift cS mög=
lid), auf bem*
fclbcu Jelbe jioci

(Srnten im 3 a&re
«t erjiclcu, loic

Denn überhaupt
bic Kultur bc3
$oben3 im iHcidje

bcS ^lifabo eine

ungemein inten»

fiue ift. $ass bei

bem Steigbau gc=

roöbulidj ange*
roenbete ^öcioäffe«

rungsfuftem jer«

legt bie betreffenbe

fläche in terraRhu
förmige Slbteilun»

gen, bie burd)
(Srbbammc »on*
cinanber getrennt

roerben. ^»cber von biefeu Scheibebömmen enthält

mehrere Turcbftichc für ben $w unb Ablauf bc§

SBaffcrä, bast mit febroarhem Strome bas ftclb big

ju einer geroiffeu ,^>öt)c übcrriefelt, um bann jum
nächften ©runbftücf abjuflicften. 3_n rcafferarnien

Ocgcnbcn hat mau Sammclbecfeu, bic oielfad) aud)

',uv ^ifd)uid)t benutzt roerben.

Stuf ben forgfam uorbcreitetcu Saatbectcn sieht

ber SteiSbaucr nun junädjft bie jungen ^flaujeu.

fiohcrcn dti KclM*
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bie bicfjt ncbeneinanber flehen. SBenn ftc etroa

20 Gentimeter l)od) fmb, roa§ meift nad) 35 logen
ber %aü iu fem pflegt , fo roerben biefe jungen
Mciöttcctüuge auggegogen unb auf bie eigentlichen,

verlier cutiprecbcnb gereinigten unb gleichfalls bc<

roäffcrten gelber in @ruppcn oon 4 biä 6 SteäS
lingen mit beftimmten Slbftänbcn ein gepflanzt
sJBäf)renb fie bort roadjfen, müffen bie gelber oon
Reit au ^eit roieberum com Untraut befreit unb
beioäffert, je nach, 93ebarf aud) gebungt roerben.

2)iefe Arbeit ift fortjufetjen, bis bie $almc gelb su
roerben beginnen. Sinb fie oöllig reif, fo reißt

man fie auö ber (Erbe unb »föpft" fie gleich, auf
bem ^elbe mittete bechelartigcr aBerfjeuge: ba$
Stroh finbet oielfeitigc Serroenbung , oorjugsroeifc

{ur Storb* unb SJlattenflecbtcrei unb jur Rapier*
ereitung.

£$eber ^HciStjalm trägt oben eine Wifpc mit 30
bis 100 tantigen Samentörnern, bie mit ben Blüten*

fpcljen innig oerroaebfen unb oon jroei füllen um«
geben fmb ; bie innere ift eine helle, feine paut, bie

äußere eine gelbliche, träftige Schale. 2ie tfiifpen

roerben mit hölicruen flegeln oon hammerartiger

©eftalt in ganj origineller SBeife gebrofdjen, unb
bie Körner bann in Sdnoingcn, bie mau hin unb
her fcfyrocnft, ober unter Zuhilfenahme großer ftäcbcr

oon ben Spellen befreit.

£a§ Schälen ber ftörncr, b. i. bie SBefeitigung

ber füllen, erfolgt in nod) recht primitioen Jammer»
roerten, bie burdj treten mit ben ^fißeu bewegt

roerben; nadjbcm bie Körner bann nod) in einer

Slrt Ü8ürftenmajd)iue poliert rourben, roerben fie in

Säcte oon 9tci3ftrob oerpaett. v3lud) oerfdjiebenc

roohlfdjmecfcubc alfofjolifd)C ©cträufe roerben in

^apan au3 Weis — roie in ^nbicti unb auf ?\ax>a

ber 9lrraf — erzeugt; fo oor allem bas 9tci§bier,

ba§ bort Sati, in ($f)ina Samfcbu heißt unb in

ganj Süboftaficn mit Vorliebe getrunfen roirb.

6. Hl.

Virpjdun von R«t»

Jfu$ dem Reiche der Sterne

|"\äcfjft ber Sonne ift ber SJconb ber augem
A-b fäQigfte ^immelStorpcr, unb gleich iht hat
er fefron in ben frubeften Reiten bie klugen ber

9Jcenfd)cn auf firf) gejogen. (Bein Umlauf um bie

(fcrbe biente baju, einen größeren 3citabfd)nitt als

ben einzelnen lag, nämlid) ben SJconat, abju=
grenjeu, ja bei manchen SBölfcrn roirb bie 3ac)reä'

bauer nad) bem 3Jconblaufe beftimmt. Iiieft augen-
fällige 3)ebeutung tarn bem SJtonbe nicht etroa beS*

halb ju, roeil er gleid) ber Sonne an unb für fidj ein

geroaltiger s2BcltfÖrper ift, fonbem nur roeil er in um
mittelbarer S-Bejiebung jur Grbe unb biefer febr nahe
ftefyt. %cx 3Jlonb ift ein ocrfjäitniSmäßig Heiner 2Belt*

förper, fein ^ urdjmeffer beträgt nur 3482 Kilometer;

er erfdjeint unS aber ungefähr fo groß roie bie Sonne,
roeil er burd)fri)nittlid) nur 384400 Kilometer oom
©rbmittelpunfte entfernt ift. $a bie Sahn bcS

SJlonbeS fein JtreiS, fonbern eine ©üipfe ift, fo fommt
er unä balb etroaS näher, balb fteht er roeiter oom
Grbmittelpunf t entfernt, unb feine größte (Entfernung

oon biefem fann auf 405 500 Kilometer fteigen, bie

tleinfte auf 363 000 Kilometer fmfen. 1er ÜJconb

beroegt fid) um bie C£rbe unb gleichzeitig mit biefer

um bie Sonne; feine roirtliche UmiaufSjcit beträgt

27 Jage 7 Stunben 43 Minuten 11'/, Setunben,
bie ^eitbaucr bagegen, nad) Ablauf beren bie SIicb>
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gehalten beS SDIonbeS roieberfcbren, umfaßt etroaS

mebt als 29' , läge. SBäbrcnb nun ber SJtonb

fuli um bie ©tbe beroegt, läuft er mit biefer ju»

glcid) um bie Sonne, unb feine SBabn mit 93emg
auf biefe ift baber eine febt flache SEBcHcnlinie, bie

abroedjfelnb auf bec inneren unb ber äußeren Seite

ber ©rbbalm fid) ^tufti)Iöngelt.

9luS ber oben angegebenen @röße beS 9Ronb=
burdjmeffcrS folgt, baß bie Oberfläche beS SJconbeS

136mal Heiner als bie < uboberfläriie ift ; fie umfaßt
nur 38 9Jciüionen Quabratfilometer ober ift nur
fo groß als unfer (Srbteil ülmerita. 1>aS 93olum
ber ^lonbfugel beträgt nur 1

&0 com 33olum ber

(Stbe, fo baß biefe SÖcaterie genug befttjt, um 50
SJtonbfugeln barauS ju bilbcn. $er ©rbe roeubet

ber SJconb ftctS biefetbe Seite ju, mir fetjen alfo

oon feiner Dberflädje gleichzeitig nur fo oiel, alS

ber Oberfläche oon Sübamerifa an ©röße entfprid)t.

T a ber SDIonb ber (Srbc roäbrcnb feine? ganzen

Umlaufs bie nämlidje Seite juroenbet, fo mürbe
ein Sluge etroa auf ber Sonne mäbrenb ber gleichen

Reit nad) unb nad) feine ganje Cberflädje einmal

»u ®efid)t betbmmen, unb batauS folgt, baß ber

SRonb fid) roäbrcnb eines Umlauft um bie @rbe
aud) einmal um feine 31d)fe brcf)t. SBei biefer

$ref)ung roerben für unS gelegentlich einige SRanb*

partien ber 3Honboberfläd)e, bie fdjon ber ab«

geroanbten Seite angeboren, fid)tbar, aber außer

Siefen bleibt ben 9Jcenfd)en ber Slnblicf ber ent*

gegcngefetjten •iUonboberflädje entzogen. 5)iefc

Xbfl tfadje, baß ber 3Jconb unfrer ©rbe [tetS

bie nämliche Seite juroenbet ober baß feine Um«
brebungSbauet feiner UmlaufSjeit genau glcid) ift,

ift qödjift merfroürbig unb tann nid)t jufälUg fein,

yn ber £t)at ift eS bie 9lnjiec)ung ber drbe ge»

roefen, bie fie oerurfadjt bat in uralter Qtit, als

ber SRonb fid) nod) in ^cififlüffigem $uftanbe be»

fanb. SEBie nämlid) ber 3Jcono beute burd) feine

SInjiebung im Djean ©bbe unb §lut oerurfadjt,

fo oerurfadjtc bie 6tbc, fotange bie SJtonbober*

fläd>e nod) ftüffia mar, aud) bort fluten. Diefe

roaren aber oiel bebeutenber als bie fluten in

unfern SHeeren, inbem fie, mic bie Rechnung «igt,

Hibben bis ju 140 $uß crreid)cn mußten, "Eiefe

geroaltige SDlaffe bitbete auf bem ÜDtonbe eine gegen

bie ©rbe bin gerichtete Verlängerung, bie wie ein

§emmfd)uf) auf bie Umbrebung beS SRonbeS roirtte

unb biefe im Verlaufe unjäijliger ^abitaufenbc

fo lange oerlangfamte, bis fie uöQig oer Umlaufs«
jeit beS SDtonbeS um bie ®rbe gleid)tam. Sßadjbem

oer 3Jionb ju einer feften 9Dtaffe erftarrt mar, blieb

biefe Verlängerung beuchen unb ift in ber 2 b a t beute

nod) oorbanben. SEBie bie ©rbe auf ben Sfionb,

fo wirft biefer auf bie Grbe ein» aber mit geringerer

Rtaft, entfpredjenb feiner geringeren SJlaffc. Xie

burd) ben 9Jtonb oerurfadjte ftlut in unfern SEBelt»

meeren roirft aber and) roie ein ßemmfdjub auf
bie Umbrebung ber @rbe um ibre 9td)fe unb ftrebt

babtn, biefe UmbrebungSjeit, alfo bie ©efamtbauer
oon jag unb 9tfad)t, ju oerlängern. 3)iefe 58ex«

längeTung beS irbifdjen Flages ift inbeffen bödjft

gering, beim mäbrenb eine« 3af)rbunbert§ bleibt

bie ©rbe nur 22 Sefunben pinter einer rtebtig

gebenben Ubr jurücf. Xiefe SWonbeinroirfung, bie

bie ^(utberoegung im 0)ean b^^rruft, roirb erft

aufboren, menn bie Umbrebung ber (Srbe um ibre

3ld)fc, alfo bie ©efamtbauer oon lag unb 9cadjt

bie gleicbe ift mie ber Umlauf be§ ^lonbeS um
bie drbe, b. b- menn bie (£rbc bem 9)}onbe aud)

(tetS bie nämlid)e Seite jumenbet. Sold)eS mirb
inbeffen einen ;icitvauir. oon fo ungebeurcr Sänge
ober Xauer erforbern, baß mir un3 feine SBorfteUung

baoon rnadjen tonnen. 9lud) roirb biefer (Snb«

xuftanb tbatfäd)tidj niemals erreid)t roerben, benn
Bis babin giebt eS auf ber @rbe roabrfd)einlid)

feine Ojeane mebt, unb fobalb biefe oerfdjrounben

fmb, fann ber SJlonb feine fttutroirtung mebr auS»

üben. 9luf ber 37(onboberfläd)e ift fd)ou längft fein

2öaffer in freiem ßuftanbe mebt oorbanben, obgleid)

ibr ^Bau beuttid) erfennen läßt, baß bort in ber

ißorjeit 9)(eereSbecfen oorbanben roaren. 3Bo beren

2Q3affermaffen fpäter geblieben fmb, ift fd)tocr mtt

Sid)erbeit gu ermitteln; cin^cil, oieHeid)t ber größte,

ift aber jebeufaüS oom 3Jlonbboben aufgefogen rooroen

ober im Qnnern ber ^Tconbfugel oerfunfen. ©S fann
feinem ^roeifcl unterliegen, baß eS mit ben irbifdjen

SEBaffermaffen äbnlid) geben roirb,Ja eS ift gerabeju

merfroürbig, baß im Saufe ber Millionen 3a9tc'
roäbrenb beren bie fefte @rbc beftebt, nid)t fd)on

längft aüeS iBaffer oon ber Oberfläche oerfd)rounben

ift. 2)aS Volum beS ©rbbaas ift 850mal fo groß

als baS SBolum ber SDBaffcrmaffe aller irbifeben

Ojeane, unb biefe tönnten baber bequem im Stb«
innern oerfd)roinben. 3Babrfd)eiulid) befinben fid)

in ber Ziefe ber @rbe aud) bereits ungeheure

SEBaffermaffen, bie früber an ber Dberfjläcbe roaren.

S)ie einjige Urfad)e, bie bis je^t baS oöüige 93er^

fd)roinben beS SEBafferS an ber ©rboberflädje oer«

binbert bat, ift bie mit ber liefe im S3oben ju«

nebmenbe innere @rbroärme. Ter SOconb, als ein

fleiner SEBelttörper, §at im Saufe ber $eit feine

innere SEBärmc längft oerloren, unb baburd) finb

bie ©affer oon feiner Oberfläche in bie liefe oer«

funfen, unb jene Oberfläche bietet beute baS Silb

einer oötligen SEBüfte. Tic (Srbe bejitu nod) eine

erhebliche innere ,ö:t>.c unb beSbalb aud) nod) reid)>

lidje SBaffermaffen an ibrer Dberfläcbe, aber mit

ber Reit müffen biefe SEBafferfdjätje abnebmen, unb
mleht roirb au* bie (£rboberfläd)e ju einer toten

SGBüfte, roie eS bie SJtonboberflädje längft ift ».

ösv h e i m k c b r s&o

heimwärts schritt id) nach de$ Cags ßebrause,

Und geflügelt eilten meine 5üsse

Ilah und näher meinem stillen hause:

€ine Sehnsucht brannte mir tiefinnen,

Dass dein liebes Angesicht mid> wieder grüsse.

Plötzlich kamst du, wo der (Lieg sich wendet,

mir entgegen, und ein goldiggelber

Schein um wob mich, dass ich stand geblendet . .

.

Cüar's die Sonne, die im OJest sich neigte,

Oder war's dein Schimmer, Eichte, warst du's selber ?
Kttl iHuauit Qfldtingbtut
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Die Halligen der Hordscc
UNU flctxii Ubbllbunflcn nad> Wrmülbeit von g. Silben«

*7u ber äufierften (*cfc bc3 bcutfd)cn Alatcrlanbe*,

(j) unb jroai au ber fd)tc3roigfcbcn SBcftfüfte, ließt

eine ffeine ^nfelgruppc, bic £>fllligcu. "iio\i ben
Secbäbern iHnf auf ^yöljr unb "ilmrum au$ ficht

man fie am öorijontc fehimmeru ober, um mit

bem SEBorte 'Xbcobor StormS rebeu, „ein Traum
auf bem H*affcr licgenb". ©cgcnii>äriig crifticrcit

nod) \mö[\ biefer (.tilanbe: ftoogc, Saugciicfc, sJJorb<

marfcb, ©röbe, Worbftranbifdunöor Rnb bic größeren,

Clanb. Mppcllanb, .ftamburgcrhallig, ^iorberoog,

Sübfall, Sübcroog, .öabcl bie Heineren ^nfcln. Ginige
fmb nicht mehr bcniobut, beim ihre Werften unb
Brunnen finb läugft ücrfduouubcu, unb auf manchen
hat nur nod) je eine Familie i(>re iUobnftättc. fllaudjc

Völligen fmb im \Jaufc ber 3eit gain oou ber

OJcrbfce rocggcfpült morbeit, benu fort unb fort

nagt bic Alut au ben serflüfteten iHäubcrn ber

etroa 1 "Bieter über ben ^Batten cmporftcigcnbcn

Ufer. Unb fo gefchieht c3, baft bic .£>alliglcutc oft

IU6« Canö unb *!wr. 30. CU.M&eft« XIX 1

ihre ©eburteftätte überleben unb baft ^etttlcbcnbe

Rd) uod) Heiner QaKigen unb Bolmplättc erinnern,

bic ocrfchiuunbeu fmb unb über bie jcitf Schiffe

hiufegclu. bieic ^nfcln, ohne Tüucn unb
Teiche, beftäubig ber See preisgegeben finb, liegen

bie .Käufer auf füuftlid) erhöhten ftügcln, Werften
genannt, bic fid) in fauft aiiftcigcnbcr ifinie Dom
.fralligplan emporheben, um fo bie gellen ber gc=

fürchteten Hochfluten ni bredicu.

SPei frijioeven rocftlid)cu Stürmen ift bic frallig

in fiirjeftcr Hcit unter 'Baffer, Tic ftlut fteigt

liöber unb höher, unb halb fd)(ageu bie milb

fd)dumeubeu Söogeu gegen bic SSBitftcn unb oft

and) gegen bic sIBohnftätteu ber "Dfllcnfchcu. „Ter
blaute i>au$ ftopft an§ Neuner", fagen bann bic

foalligleutc, unb biefer Umftaub erfüllt felbft bic

faltblütigcn ^ufelfricfeu mit banger Sorge, wenn
bie Sturmfluten haben oft unfiiglid)e$ Unheil her-

beigeführt. Mino IHOü am 1(3. Januar, fo erzählt
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3m $onntnsdi<kn

bic Gbvonif, erhob fidj ein ftarfer Sturm r jagte

ba3 Raffet oier (Sttcn bort) über bic hödiften Teiche,

mutete fdfrcctlich in allen 3)larfd)länbcrn ttttb rift

bic Väitbet Titbmarfdteu , (Siberftebt unb sJiorb

frranb, öie bisher nur ein Heiner Strom trennte,

gäujlid) ausciuauber. itfeiter mirb bcridjtct uon
einem ungeheuren Sturm, ber fid) am "IßcibitadjtS--

abenb 1717 erhob. Tic armen Seilte flüchteten auf

bic Fächer, aber bem Anprall ber Statten hielten

nicht alle Käufer ftanb. slWcnfd}Cii- unb Ticrleicben

trieben umher, Scbräufc, Truhen unb .Öausgerät

aller 3ttt bebceften ba3 SJccer. ÜJluf ber ftallig

l'corbniarfd) ftanb ba$ Raffer eine C5£lc hoch in

ber Stircbc; 19 Käufer imtrbeit uöllig vernichtet.

Tic letjtc oerheereube Sturmflut, von ber bic

ßhronit melbet, faub in ber Wadjt com H Jvcbrual-

1 h-_>."i ftatt. Sogar ju ben loten brauet bas Stteer.

iöeigclt crjählt: „Shif ber Hirdjmerft ber ftallig

Dlanb mürben bic Särge bloßgelegt ober jertrüm-

mert. 1a* lUcev nagte ruhelos, unaufhaltfam au
bem Iotcnf)ügcl, unb man mußte bic in ihrer

Muhe ©eftörten ginn jwciteumal beftatten." 9$och

unheimliri)cr ift's, wa$ man aus" ber SJtittc bc3

vorigen ^ahrhuubert» Dom Saftotat ber ,£>allig

©röbe bcrid>tet. Tamal$ riß eine Sturmflut Särge
aus beu ©räbern, fic [tieften mit ben ißjogcu gegen

bic Söäube bes .^aufcf unb brangen ins* Limmer.
„So tauten im (deficit l bes Sturmes bic loten,

um bte yebcubeu ju rufen." 5Mb« trotf biefer bc^

ftäubigcu CcbeuSgcfabr liebt ber .ftaUigbcmobner

feine ibeimat aufs inuigftc: benu obfd)on er als!

Seemann s
3)!eufcben unb Tinge »om ^olarmeer

bis ju beu Tropeiiläubcrn Kennen gelernt hat,

inringt e$ ihn immer roieber jurücf naefj feiner ein-

tönigen, gefahrvollen (lallig.

Tie £)aUigbcioobncr finb ^riefen, unb wegen
ihrer 9(bgcfchicbcubcit haben fiel) bort Suradjc unb
Sitten noch reiner erhalten als auf ben größeren
sJiari)bariufeln. Tie Sprad>c ift bem (Snglifdjeu

fehr oerwaubt, bod) crifticren auf jeber einzelnen

£vitfcl unb am ^eftläubc bcbcutcnbc Tialcft-

abweidniugeu. Tie .yalligleutc finb ruhig unb etttft

unb ein fettet l*baraftcr ift ihnen in ber iHegcl

eigen. Vinfifriic itcrlcgcnhcit, bie mau fonft fo

oft bei ilaubbewobucrn antrifft, ift beu £>alliglcntcn

fremb. Sic befitycu im ©egenteil bem jyrembeu

gegenüber eine befdjeibene, fiebere SBcife, bic fic

fid) meift auf ihren Weifen erworben haben. Tcun
ber ,'palligiuanu mu| fort, um feinen (Srioerb )U

fiuben ftn früheren Reiten wibmeten fich faft alle

jungen Seilte au$fd)ließlidi bem Sccmannäbcritf,

unb fic waren befanut unb bodjgefchätjt als tüdjtige

Seefahrer, meift nad) föollaub unb ^eftiubien.

stiele brachten es" Kapitän unb fehrtcu als

moblhabcnbc State heim, um ihren l'cbensabcnb in

beidiaulidjer ÜHcifc auf ihrem (Silaub |U befdjließcn,

ftct§ umraufdit unb umbrauft von bem ihnen Oer«

trauten (Clement. %btt fic brachten uon beu See

Google
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reifen mehr mit alö fiebere (hifteuwüttel, beim
vitki bn ungemein bcbagiid)cn (*inrid)tung it»vcv

Raufet ftammt au» öollanb unb zeigt nori) ben
Gbarafter bcrS 17. ^abrbunbertS. Sie 3tJänbe ber

^nnenräume finb mit 1 elfter ,"vaucncen befleibet,

mit flcincn ouabratifdicn Kacheln, bie auf hellem

®nmb ein leurhtenb blaues 3Mlb jeigen, unb zroar

biblifchc Scencn, hoQänbifchc Ziehbrunnen, Schiffe,

3iiiubmüblcu, Sittel, ^agbbilber u. f. ro. 3\>irflidte

ikadjtftürfc, um bie jebes fiuuftgcioerbemufeum fic

beneiben tonnte, finb bic gro&eu, aus (rieten Kacheln

ZufammcngcfcMcu Srijiffe. Tiefe , in ber iHcgcl

über beut [leinen, glcidifall* mit Silbern verzierten

Cfeu in bie 3l>ano gefügt, finb oft Wobcllc ber

Schiffe, bie ftalliglcutc befehligten unb bie fic fid)

in Qottanb anfertigen ließen. $aft alle Limmer
enthalten äioeifdjläfrigc 3Banbbettcu, bic bind) Bot»
häufle ober .fcolztbüren r>crfd)loffcn werben, fo baft

mau ba$ 3Jett felbft uid)t ficht, ^n älteren Käufern
finb 2hüren roie bic Terfc unb alle öolzocrtlcibuug

mit biblifdjeu Silbern ober mit Staaten unb
Sinufprürhcn bemalt. Ter Sinbtttd uon cigeu=

tümlid)er ^kbagltchfcit unb großer Sauberfeit tritt

einem überall entgegen. 31*01)1 ba« frhöufte unb
reiri)fte in ber "ilusftattuug ift baS „Jt önifl^haiiv-'

auf ber ßallig .£>oogc. Ten Kamen uerbauft c*

einem 3Jciud) bes bäuifefoeu König* ,yriebrid) vi.,

ber nach ber Sturmflut uon 1*:T> auf bic £>allig

fam. um fid) perfönlidi oon ben ^Verheerungen

m überzeugen. Ter 3<cfucb mar auf einen Tag
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rtorgefchcn, allein wegen SturmcS mar ber ftönig gc-

nötigt, brei läge bort ,m ucrmcilen. Ta* ^iiiimcv.

bas et bewohnte, beifit feitbem „Wönigspcfel". lieber

bem ^ett ficht bie gcfdnti^te ^nfrinift : „SBte ©Ott

ei füftct , fo mir genüget, uub nuiufdjc m ererben

ein feiiges Sterben.
- Tic in ber

Tbat uornclnnc, gcfrbmacfriolle

CSinridjtung i|i tabcllos erhalten

unb tuuftgeiocrblid) auHerorbcut-

lirf) diarattcriftüd) für ben Stil

beö 17.
A
\abrbuubcits. Ta3 bc=

lannte ÜMlb nun t\afob Stbertt,

baä biefe Stube miebergtebt, bc=

finbet fid) im Ztywiop'aftufeuui
511 Stiel.

^nteieffaut ift and) bie $tud)c

ber Jpallighäufcr. Sic geigt einen

febr geräumigen ."ocrb ans ^ieflcl«

fteineu, unter bem fid) ber N
-i*acf=

ofen befinbet. Tcnu ber .fcallig^

beiwohnet baett fid) fein fraftige*

Moggeubrot felbft, »erficht es

aber and), ein feilte?, fdjmacf=

haitc* ©ebäct m bereiten. 3lnrii

v»on duften gemähten bic firot?-

gcbci-ftcu öaufer mit bem alten

Ziehbrunnen baneben einen hodift

malerifd)cn 'Jlnblirf. xVbes £»aus

hat feinen 1U— 12 ftufj tiefen

Brunnen, ber ans: ^ieiielfleinen

ober einfad)cn (Stbfobeu aufgc
manert ift nnb in bem bas vom
ladie überlanfcubc iHcgemoaffcr

oufgefangen mirb. Wattirlid) ift

bics lein tttbellofel Trinluiaffcr,

aber bem .ftalligbcmohncr genügt

es, beim er meift, meld) oitfct)-

lidies Uuglüct e$ ift, meuu bie

Sturmflut bie Arminen faljig

gemadit hat ober loetltt bürrc,

rcgcnlofe Reit fie austrotfnete.

Tann um« bas Waffel in booten
von ben uädjftcu größeren Unfein
ober oon- Acftlanbc geholt werben,
bamit s?Jieufd)cu nnb $Mel) nid)t

vctfdmiadjteu. Tic Tränten für
baö SKich betüt man Babing«; auf
mandjen Werften giebt es ihrer

jioci bis brei. finb gröficre

Waffine, bie bil an ben '-Hoben

ber .£>allig biuabrcidjcn, häufig

non iyliebcrbüfdjeu umgeben. 9tttj

manchen ilkrften bilbet übrigen«?

biefer uom itfcflminb jenaufte,

pcrirüpnclte ^lieber ben ciujigcn

Wauinfdmiucf. Tie ©arten finb

meift fehr Hein, geben aber bod),

menn gut gehalten, bat» Wot
wcubigltc.

Cbfdjon bie tmlligbcwohncr
im 9eftyj bes irudjtbarftcu 'Scarfd)

bobens finb, töuucn fie nicht fäcu

noch ernten, ba bic Qfnfel jeber

Kit ber SahfhU preisgegeben ift.

"ilber beu ißiutcrbebarf au £)cu für ihre Srijafe

uub Stühe ringen fie ber ftnfel ab, uub ba biete

einzige (Srutc tbuulidjft fd)uell befdjafft fein mill,

greifen Stmber unb ©reife Mit frarfc. Um biefe

Zeit belebt fid) bas fouft fo fülle .fralligfclb mit

fieberhaft thätigeu SHcnfdicu; beim ein Sturm ans
äBcftcn fanu uielcs uerberben unb alles" fort»

fduoemmeu. SRodj beu größeren galligen .frooge

unb VaugeucH werben tut Jöcujeit
v
J.Merbe uom

feften Vaübe gemietet uub uad) ber Hinte mieber

hinübcrgefd)afft. Souft mirb ba? ©cu in grofu*

Veincntücher feft mfammcugcbuubcu, in booten
bis an bie sIöcrft gefahren uub bann auf beu

ftäpfetl mm Speidier getragen, (fine harte, mühcoolle

dltbeit! 3lbc* lote lebt ber S>aUigbeiuuhucr auf.
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wenn er feinen ©iuteroorrat fielet geborgen hat,

unb mit bautbarem Wemüt bort er bic (vrntc--

prebigt. Icuu eine uugcbcudKltc, erijtc Aroinmigfcit

irntrvrlt in ben .fterjen oller. labcr Helft ber

^rebiger in großem 'ilufchcu uub fanu fid) leidjt

Zutrauen ttnb "Jlnbänglidifcit feiner fleinen 9t»

meinbe criuerbeu. Matürlid) bcfitit nicht jebe gallig

ihren eignen Seelsorger: uod) jetjt hoben Clanb.

Wröbc uub ftabcl einen sl<rcbigcr, ber gleichzeitig

Üebrer unb ftüficr ift. las innere ber Kirdtcn,

tote r»on Clanb uub (»höbe, ift iehr malerifd»,

aber uorbiid) herb unb tieferuft. 'Zk SBtiitbe fiub

bell getüncht, Handel unb ©eftübl gcfdmttjt uub
bemalt, uub ihm ber Statte hangt ein "iWniatur

fdjiff herab. "Jluf Clanb in ei bas tuadjtuoll ge»

fd)uit(te illobell eine» bäuiidicu

kriegsfebiffcs. 1urd> bieSirdieu-

feufter geht ber iölief auf* 9Reei

unb bie uarbciMchcubcu Sdnife,

maß beut fd)lid)teu Wotteöbicnft

otet Stimmung giebt. Sei be-

foubercu ^Inlaffeu, ^egrübuiffeu
unb £>odneiteu, hat man Übt

legenheit, alte Sitten ju beob-

achten, uub bann bieten bie

grauen iu ihrer alten, malettfcben

ftriefentradjt ein auuebeube* iöilb.

Wroge SJcbcutuug für bic gallig

familieu baten bie ftrübjabr*

uub .^erbftmärfte iu Smfttttt, »eil

fte hier ihre itfirtfdiaftsierträgc

au Butter, Släic gellen uub
4l>oUe, toiuic Knau unb See
huub'Mcllc oetfaufen unb baffit

aubre sBcbürfntffc einfaufen.

lic fälligen erfreuen fidi

eineS uugemetu gefuubeu uub
Iräftigeu Minnas. ^Inrf] im .frort)

fomtuer iinb nnnbftille, uuerträg

lid) heiüe 2agc etwas fehr Sei
tene*; bie See bringt ftctS einen

friidieu Cltftbftttä). Sarum lann
' iMm nuftcr auf bem Ü)Jcer fauni

u :,
* eine gefünbere, reinere iluft geben

i als Auf ben galligen, bic and)

^^^1 in ber Mcgcl von tfmbemieu gan*

ocrfdtoiit bleiben. Sbcbarf mau
in briugenben auIIcu eines SlrtfeS.

fo muh er »ou ben n&djften atö'

fteren ^nfelu mit bem Uödt geholt

luerbeu. Sinb juft auhalteube

Stürme, fo nttt| ber Staute fid)

tagelang gebulben, aber aud) bei

gutem wettet bauen ei eine

geraume ,^eit, bis ihm frilfc jll

teil werben fanu. Tvaft fläutfid)

ausgefdUoffcn ift ärjtlidjer 3<ci

ftaub, wenn im hinter bic £mllig

oou (5idfd)ollen umgeben ift, unb
es tommt oor, bafi bic £>alligeu

monatelang gäu*lidi ifoliert uub
ohne jebe UJcrbinbuug mit bei

Ruftenroelt bleiben. Sic £>allig

.froogc erfreut üri) ber ffiogttbal

einer Jtabelucrbiubung. $ttt Seit

ber (£bbe lau» man oou ncrfdjie-

beucn Jpalligeu bie Wadjbariufel

burdi eine Säuberung über*

SBatt erreichen, lies ift bei

einiger CrtStcuutuis gut Sonv
mettfjeü uub bei beftäubigent

Detter gam gefahrlos, aber im

fterbit, mciin bic jlul oft itugc

ahnt fdmell fteigt, bei plötdicb auf=

fictgetibcm Jeebel ober gar im Suntefa mit gröntcr

Lebensgefahr uerbunben. Icuu obfdion bie \Hu=

gehörigen bes ^attengängers, roenn (Gefahr broht,

com Stranbe au? ba>3 meithin ueruehmbarc Giebel

Ijortt blafeu, bleibt ti oft reiner ^ufall, menu er
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feine .\>aUifl uueber finbct. SDlatl beriri)tet 0011

nieten UuajürfsfäUcu. So erzählt Iraca.er über

einen i>ox
-

f all , ber fidi vor Rohren bei Wadit auf

bau ffitttl junifben Worbftraub nnb ber t leinen

$>aQig Sübtall ereignete. 1er 9efl$er bei a,e

nannten £>allia, fjattc fiefj ,;u
s2ßaqeu mit jyrau

nnb Hinbern nad) ber groftcu &nfel begeben
nnb einen U'cnonnbten ,^uvticfflclaffcu mit beut

Safttage, b(9 Wbcub* eine brennenbe Satetne hinter

einem Jycuftcr auf»u'tellcn. 90i nun ba* 9e>
fährt bei ber Jöcimtchr in finfterer 1'iarl)t ba»
3ßatt mieber crrcid)t hotte, bemerften bie ^nfaffen
roirtlid) ein Virijt unacfätjr in ber StieQtung ihrer

.gallig nnb fuhren fluten 9Rute$ barauf in. lie
Sttft roar unruhig, bie Innfelhcit fo biebt, bafj

man mit sJlu*nabiuc jencö üid)tfd)imincrs nidit*

beinerfen tonnte. Cb esi bem manne iufolgcbcffcu

aaiu, entgangen ift, baft er nidit ben gewohnten

"iiJcfl fuhr, ober ob er e«s bod) bemerfte unb traft"

bem ben feinen innchiolt, weil ihn bie 8alernt in

Sidierheit miegte, genug, er tani ftatt nad) ber

Üallig in immer tiefer ftrömcnbc* ,vlntmaffer.

SBetcqc
x
l!erfnd)c er bann gemacht fabelt mag« il)in

I

Knabe von der fWij

bind) Uleuberuug ber Jvabr-

ririitung \u entgehen, hat man
nie erfahren; ber Ihatbcftanb

am folgenbeu Worgcu lieft nnr
folgenbe* vermuten: ber

9Rann eingefcheu hatte, bafi in

ber grauenvollen j$inftetnff an
ein Entrinnen aus bem r»on

allen Seiten ben Sagen KUI*

lautrficuben ftlutftrom nidit

mehr beuten fei, fjpanntc

er bie ^ferbc ans unb über-

lief? fie ihrem Sd)icffat: bann
legte er bic ^obenbretter be*

iUagcns quer über bic Seilern

nnb flürfitcte mit ben Seinen

Ulf biefc nufubere ^ufludits=

flute t mo fid) alle mit einem

7au umfd)laugcu, um von ben

"Bellen, bie ber auucbmenbc

SEBiub höher nnb höher trieb,

uirin einjcln berabgefpült ,vu

nxtben. So fühlte bie atme
,yamiiie bic ftlut uucrbittiid)

an fidi emporfteigen, loährenb

bie Rendite, bie fie nidit hatten

erreidicu tonnen, ruhig äU$ ber

^-eme herüber febimmertc. XII
bann bic beibeu ttinber in er»

trotten brohten, hoben bie tSltcru

fie auf ihre kirnte, unb fid) gcgcu=

fettig ftülveub, tampftcu fic in

fdjrerflidjer 4!erju>eifluug, Mi
bie UBudjt ber fdnoercu s2Öogcn
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fic binabriü unb ihre ^ainmerrufe im ©urgelu bes

SaffcrS erftirften. Später faub mau bae leere

Sagcugcftcll, bie Jamilic ertrunfen auf beu Satten
liegeub, bie ^ferbe aber ruhig grafenb am Tcidjc

oon i>Jorbftranb, loobin fie iuftinftio beu Scg gc*

funbeu hatten. ^\m Strome lag ber ^ollfreujer oor
hinter, ber in ber sJtad)t oorfrf)riftemäBig feine

Satcrne am Signalmaft gehißt rjattc. 9ln ber .fällig

mareu bie Unglüdlirijen oorübergefabren, beim bort

mar bae" JycnÜer nicht erleuchtet morben!
2Ibcr trotj aller Sd)rcrfcu, aller 9)iangcl unb

(sntbebruugeu tauu man bae $>eimrocb ber fällig«

leutc begreifen, beuu aud) au] ftrembe, bie ©c
legenbeit l>attcii , bie galligen näher fennen ju

lernen, übt biefe Iw.nt eigeutümltdjc Seit ben

grollten Räuber aue\ >}umal vir Sommerzeit
rulit berrUdicr triebe auf biefeu (Silanbcu, bic bann
mit einer rouubcrfdjöneu jartlila Sölumc fdjier übcr=

fat fiub. Sercbcugctrillcr »crmifdjt firi) mit bem
weichen ©cplätfdjcr ber Sogen, lic Konturen ber

fäiifcr oerfdjmimmcn, ganj am forijont ahnt mau
öie Jladjbarballigcu, unb eine uubefdireiblid) freunb
lidje Stimmung ift über biefe fdjmeigeube ßinfam
feit ausgebreitet, f. 5.

•

Tie Slbbilbuugcu ju ber oorftebenben Sd)ilberung
ber fälligen, bie bic eigenartige DJatur biefer Gilaube,

ihre Baootyncx unb ihre Vcbaufungeu unfern Üefcru

mit börfjftcr £cbcnbigteit unb peinlicher Ircuc vor
klugen fübren, oerbanfeu mir bem si)lalcr fyafob
'Jllberte. ftritn gebührt baS Ukrbicnfi, biefe ;\ufeln,

benen oor itnu ber f olfteiner 'öiernajjfi in feiner

Snarjlung „Tic fallig ober bie Scrjiffbrüdjigcn

auf bem ftilanb in ber Worbfec" (lNifij ein litterari-

jdjce Tcufmal gefegt, aud) für bic Kur.it gemonueu
unb ilire laubfdjaftlidjen , etl)uograpbifri)eu unb
Eulturbiftorifdjcn SRctje auegebeutet jui haben. Sic
ber Pfarrer uou ber fällig ^orbftraubifrinuoor, ift

aud) ber „Waler ber galligen*', mic mau 3llbcrte

mit feinem ©btenuamen turjiocg im nennen pflegt,

ein Sohn ber Diorbmarfcn. 91m 30. $uni lHüO in

Scftcrbcoer bei ©arbing geboren, begann Gilberte,

bei bem fid) ber fünftlertfd)C Trieb fdjou frübjeitig

in ber ifladjbilbuug oon Tieren geregt hatte, nad)
beenbigter 3ri)ul*cit feine ftuuftftubicu Ismo auf ber

"Kfabeuiic in Tüffclborf, fctjtc fic bann in *Ocuud)eu

fort unb »erlebte barauf einige 3a^re au f Reifen in

Ungarn, Italien unb tfiiglanb. 1886 ging er )U

feiner locitercu 'älusbilbung nad) ^aritf, 100 er aud)

in beu Atelier* oon 3. i?cf<*borc unb >B. l5onftant

reiche sJluregungeu empfing; aber feine cigeutlid)c

fünftlcrifdjc Kraft murmelte bori) in ber Heimat unb
ibrer meitercu Umgebung. TaS tarn ibm jimi oolleu

Sjcioiultfciu, als er lsss jum erften iölalc bic

fälligen befurijtc. ^bre VUatur unb ihre SJemobucr
mad)tcu einen [0 tiefen üiubrurf auf ihn, baß er

fortan x
x
sabr für ;^abr einen Teil bce Sommere

auf beu fälligen jubrari)tc unb jebce^nal mit einer

Jyüllc ooü malcriidjen SMotiocu beimfebrte, bic er

feit 1890, loo er feinen Solmfitj in Berlin uabm,
ju Silbern auegeftaltetc. 3)tit feinem erften grollen

9Hlbe, ber „deichte auf ber gallig Dlaub" (f. S.
bic oor jebu ^abreu auf einer berliner sJlueftcUung

erfdjien, eröffnete er ben Hunftfreuubeu eine neue

Seit, unb mit iebem folgeuben *ilbc ipudje bae
^ntcreffe an bicier eigenartigen Seit mic an ber

Muuft bei iitalere, ber biefe roetterbarten , erfigen

-Slenfdjen unb tt>r faubcrcS, meift mit beu (Ir^cug^

uiffeu ibrer $)äube gefdnuürfte* fietm mit fo fdilid) ter,

treuherziger Sabrbeit unb nugleid) mit pcinliriiftcr

Wcnauigfeit in allen (Äiuzclbciten mieberjugebeu

muftte. (Sine lsy;t oolleubeie „^rebigt auf bei-

fällig ©röbe" ging fpätcr in baS SDlufeum ju

Wagbcburg über, unb ein befonber* rcid) aue
geftätteter ^nnenraum, Jitonigepcfcl (Siönigesimmer)

auf ber gallig ."pooge", ber feinen
vliamcn oon

bem oben ermähnten SBejudjcbce Könige Jnfbrid) VI.

oonTäncmarf erhalten hat, murbc für bae Wufcum
in Kiel angekauft.

Sieben bem hohen lüuftlcrifdjeu Serie ber

3llbertefd)cu .Ipalligcnbilöer, uuler beucn fid) bic

laubfd)aftliri)cu burd) befonbere feine Stimmiiuge
reijc auSjcidjncu, ift ihr tnüurhiftorifd)cr Sert uidit

gering au,vtfd)lagcu. Sie fehr aud) bic preujjifdjc

Staateregieniugbcmübtift,burdv3d)u^ooi-vid)tuugcu

ber roilbcn Äraft ber (Elemente, bic biefe SUanbe
umtofeu, ju begegnen, fo ift ju bcfürdjtcn, ball ein-

mal bod) ber le^tc Tag für biefe oon fteten ©c*

fahren umrungeneu Kulturflätteu fommcu toirb,

unb bann merbcu Alberte' Silber ju Urtuuben oon
uufrhätjbarer löebeutung merben ale le^te 3 CI, ÖC»

einer untergegangenen Seit. 31. jt.

G ine l u ft i g e S i l b b i e b e g c f d) i d) t c

3fvttj Siurtuuomtdt

Gib hatten fid) gefudjt unb gefunbeu, mic ber

JO «olteinuub fast. ©» gab aud) Kaum M»ei

Naturen in ber gangen Seit, bic fo oollftäubig $u

eiuaubcr panten mie ber ^orftmeifter Sdjrabcr unb
ber ©utebefiRer ^acobfen. 3n oorgerüdtem v

illter

erft hatten fic fid) fennen gelernt, ale ber „l'anb^

mirt oon ber SÖatertaut* uad) Ditpreiulcu jog unb
bort baö ftattlid)c Rittergut 3lfturifd)(eu ermarb.

Tic Oberförftcrei lag nur einen £mnbcblaff oom
©utehof entfernt, unb fdjon nad) einigen Sodjcn
mären bie beiben sJiari)baru uujertrennlidic Jvreuubc

geioorbcn.

Ta§ erftc, bae fic ciuanber näher gebracht hatte,

mar ihre Abneigung gegen ba$ mciblid)c ©efd)led)t.

ißeibe maubelteu uubeioeibt burd) bae üebeu. Unb
gcrabe bcäbalb hatten fic fo begrüubetc Uefatbe ia

ihrer Abneigung gegen beu Teil ber sJJ(enfd)beit,

ber oon Verliebten unb Tid)tcru immer nod) al«i

ber fdiöneie unb beffere geprtefen roirb. Tcnu
fomohl ber „©riturod" mie ber „Kluteupcbber" —
fo pflegten fie firi) gegenteilig ju benennen — hatte

gut ceitnng bee .t)auäl)altS ein mciblid)cS Scfcu
engagieren müffeu. Unb jeber mufjtc feine (She^

lofigteit mit aller ^ähigtcil oerteibigeu , um uidit
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geheiratet ju werben. Der Jyorftmcifter hatte in

trübereu Jahren icbcr Jungfrau ober Söitib, bic

bei ihm m Dicnft trat, angetünbigt, baft er fic

rüdfict)tsilo§ entlaffcn roerbe, menn fic mit 3(ugcn*

tlappcru ober Seufjern fein mitlcibigeö $>en be=

ftürmen mürbe. sJiad)bem er fieben entlaffcn hatte,

ergab er fiel) in fein Sdiicffal nnb lief) ftd) friiließ--

hrti fogar bie Stanbrcben gegen bie Gbelofigleit

gefallen, bie Fräulein s}Joroeleit mit ftets" fteigenber

Schärfe ihm ju galten pflegte.

Der „Silutcnpcbber" bcb,anbclte fein .QauStreu)

ganj anberä. Denn auf bem ©utsbof mar er es,

ber bie Stanbrcben hielt. 6r roarutc fic oor ben

Jrrroegen be3 $crjenö unb empfahl il)r bie „Gbauffec

©ettftreit, bei bem bie alten Knaben fid) febr mobl
befanben.

Um fo lebhafter tonnten fic miteinanber einen

luftigen Strieg fübren. (sS roaren eben jtDci rid)tigc

©ulcnfpiegelnaturen, bic außer bcv.; cblen Sßkib*

wert unb ber abenbfieben Sd)ad)partic fein grö&eres"

Vergnügen fannten aB fid) gegenfettig iu überliften

unb ju foppen. Sieger im Kampfe blieb meiftensl

ber ©rünroef, benu er befaß bie fcltcue ©abe, bei

jeber fleinen Teufelei, bie er oerübte, ganj ernft

bleiben ju tönnen. So hatte er eincü silbcnbs ganj

harmlos beim SBcggcbcu bie
s-8emcrfung fallen laffen,

er f)abe geftem nad)t auf bem ;pcimrocgc bieht

hinter ber Scheune fieute an ben Kartoffelmieten

Cnturrbrllt. Bad) brm ©emälbe oon 1\ Bollralh

ber Siebe", bie am Wrme eines braoen ©atten fo

angeuebm $u roanbeln fei. Olbcr bamit nicht genug.

"Nile ad)t Dagc fd)lug er ibr einen unberoeibten

Jüngling aus ber näheren ober rociteren Wacbbar-
idjaft al§ geeignetes £>cirats"objcft oor unb pries?

beffeu ßbaraftereigenfebaften , bie gerabc ibn au
einer ehelichen Hcrbinbung mit fträulein 9J?ct)t)öffcr

paffenb erfdjeiuen lic&en. 'Jlber feiner ber beiben

JunggefcHen tonnte bas" Sch/icffal oon fid) abroenben,
oon taufenb Meinen Wabelftichen gepeinigt ju roerben.

(Srft als ftc
sJiad)barn gcroorben roaren, befferte fid)

ibr Soi. Denn Sdjrabcr rübmte babeim fträulein
sJJcct)börfer, unb Jacobfen rübmte ^fräulein ^orocleit

als l^uftcr einer forgfamen £>ausroirtin. Daraus
entfprang nid)t nur eine lobfeinbfdjaft jroifd)cu

beiben Jungfrauen, fonbern aud) ein rüqmlidjer

Ueber £anb unb TOttt. 30. Dft.-fctftt. XIX. 1

gefeben. Der ©utsbeftyer, ber natürlich fofort arg«

luöhute, bafc feine eignen Daglöbncr ihren 2Binter*

oonat aus feinen SJtictcn ergänzten, hatte bie gan^e
sJiad)t hinburd) mit feiitem Jnfpcftor abioerhfelnb

IBadjc gehalten unb erft am borgen ju feinem
"Jlergcr benterft, baß feine Stiften ganj unberührt
balagcu unb er mieber einmal, roic man au fagen

pflegt, „auf ben üeim gefrodjen mar". Unb als" er

uod) einige 5Halc in biefer ffieife gefoppt mürbe,
ba fann er auf iHaehe. *älbcr fie mufitc ben ©rüu=
rocl an feiner empfinblicbften Stelle treffen, unb
baä mar ber Stol* auf bie roohlgepfl^gtc Jagb,
bic er mie feinen 'iluaapfel hütete. Da^ mar frei-

lid) uid)t ganj lcid)t iu einer ©cgenb, in ber jeber

^öauer unb 6igcnfätncr ein ©croehr befaß nnb
leibenfdjaftlid) gern billiges! SUilbbrct a§. silbcr

6
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Sdjraber r)attc cS ocrftanben, bcn SEBilbbiebcn baS
föanbrocrt ju legen, fettet Schuft, bcr in ber

ganjen Oberförfterci abgegeben rourbc, ftanb untet

genauer Kontrolle. lieber Jorftbeamte, ber auf ein

äBilb fd)ofi, :mb jeber, bcr ben RnaU tjörte, »er«

jeid)nete genau Ort unb Stunbe, fo bafi eS bei bcn

häufigen ^ufammentünften leid)t feftjuftellcn roar,

oon roem bie Schüffe herrührten. Unb bcr ftorft*

meiftcr roar, joie gefagt, auf feine SJiethobe, bie bcn

lienfteifer feiner Beamten aufs börhftc anfpannte,

feljr ftolj.

(£ineS lageS fuhren bie beiben ftrcunbe ju»

fammen nach ber Stabt. 1er ©rünroef hatte einen

^orftgeriebtstag abjubalten, ber Slutcnpcbbcr roollte

ftd) eine neue 9Jiähmafd)ine anfehen, bie ber 5abri*

fant bem lanbroiitfcbaftlichen herein be§ XrcifcS

oorführen follte. 3tm 9cad)mittag, als fie ihre ©e*

fd)äfte beforgt hatten, faften fie nod) eine Stunbc

auf ber Scranba bcS Rotels bei einer guten ^lafdjc

ÜRotfpohn gemütlich beifammen. 1er Jorftmeiftcr

roar in ganj oorjüglicbcr £aunc. (Sr hQ^c wtt

feinen tförftern unb .fcilfSjägcrn bie Schufeliften

»erglid)en unb feftgeftellt, bafe fdjon feit geraumer

fyii in ber ganjen Cberförfterei fein Schuft oon
einem Unbefugten abgegeben roorben roar. äJiit

berechtigtem Stolj fprad) er baoou ju ^aeobfen,

bcr lächelnb baju ben Jtopf fd)üttclte.

„fficshalb fdnittclft bu ben StopfV
„SBcil idj betne SJlethobe für ganj unprattifd)

halte."

„In roillft bod) bamit nid)t fagen . .
.?"

„$a, id) «»eine, bafi alle NBilbbicbc bcr ganzen
Umgcgcnb nicht einen Schuft Sulocr roert finb.

(Sin gefdiidter Merl tonnte bir jeben lag einen

Sod ober einen Sd)roarjfittel rocgfdjicfien. ^sd)

jum Scifpicl rcolltc mich anheifdjig madjen . .

."

A'ieber Rlutcnpebbcr ! 1u bift ein ganj aus*

gejeiermeter Sanbroirt, roenn bu auch i« moberner
Sciiehung aus bcr silrt gcfd)lagcn bift ober nod)

nicht gelernt haft, über bemc fürd)tcrlid)c Siotlage

v.i jammern. 1u fd)iefieft aud) eine ganj gute

Rugel, aber baS Runftftüd triegft bu ntcht fertig,

mir einen JHcbbod roegjufd)icficn, ohue bafi bu ba=

bei ertappt wirft.

"

„Rollen mir roetten?"

„lücit Vergnügen. .frier meine §anb! SBaS
foU's gelten?"

„9ia, id) benfe: brei Slauc für bas h« c f'(l e

©Ottenhaus. 2lber id) habe meine Scbingung ba-

bci. Du barfft beinen Beamten nid)t fagen, bafi

id) roilbern miß, barfft fic nid)t fd)arf mad)cn. (üfi>

oerftanben?"

„lopp, es gilt."

1er ©utsbefi^cr joa feine Sörfe. „5Ba§ macht
bic laje für einen wehbotf."

„Hroanjig Wart."
„ipicr ift bas ©elb für ein halbes lutjenb unb

brei grobe Sauen. Sitte um eine Quittung bar-

über. las ©elb für bic Stüde, bic id) nicht fdjicfie,

geht natürlich aud) ans SBaifcnhauS. So, unb
nun nod) eins: bu giebft mir uatürlid) einen (Sr--

laubnisfd)ein, bamit id) cor beinen Beamten bei

einem etrcaigen Wificrfolg nidjt als Sünbcr ba*

juftel)cn braudic."

„Mit Sergnügcn."
lern $orftmeiftcr mar bei bem £>anbcl bod) um

beljaglid) ju SRutt. ^hn quälte bcr ©ebanfe, i»o

fid) in feinem ^agbfdms bie ilütfe finben tonnte,

bic ber Rlutcnpcbbcr entbedt haben mufite, rocil er

fouft uidjt fo juoerfidjtlid) auftreten mürbe. 9lbcr

er tonnte fid) auf feine föcibcläufcr ocrlaffen, unb
rcenn er fclbft in bcr nächsten $eit fid) ctroaS 9Jiürje

gab, bann mufite Jreunb ^acobfen bie SBette

fd)mählid) terlieren. Ober follte bic flame Sad)e
nur auf eine tleine 9cerfcrei hinauslaufen f lann
mu§te oon oornhercin oorgebeugt merben. 1er
Jorftmeiftcr liefe fich alfo lintc unb Jeber bringen
unb fd)rieb ben (irlaubuisfdjein. ?lls er ihn bem
Jreunbe überreichte, meinte er babei:

„~\a. aber bu mufjt bod) aud) bcn 9cad)roeis

führen, bafi bu einen Socf ober eine Sau gefchoffen

haft, bamit bie 9Bcttc jum Slustrag tommt."
„Sclbftoerftänblich. Unb bann möchte id) bir

nod) einen 33orfd)lag machen. @s ift bod) üblid),

bafi bic Jorftbcamten für jeben SEBilbbicb, bcn fie

fangen, eine ^Belohnung erhalten, entmeber com
ijagbfd)u^oereiu ober oon bem ^agbherrn felbft . .

."

^Jcatürlid), ja! 9lber..."

„SGBirft gleid) h*>ren, mas id) mitl! Sollte id)

bic 3Bette oerlicreu, fo müfiteft bu bod) anftanbs-

halber bem betreffenben Beamten eine Belohnung
.fpenbicren', wie ihr Oftprcufien faßt, las fann
id) oon bir nidjt ocrlangcn, cS ift alfo nur felbft'

oerftänblid), bafi id) bir für biefen ^rccd nod) einen

Stauen jur Serfügung ftclle. Unb nun mollen mir
auStrinfen, id) habe nod) eine Rleinigteü in ber

Stabt ju beforgen."

1er tforftmeiftcr merfte bcn ßohn, aber er

fd)toieg unb bad)te: .ÜOcr -uUctu facht, lad)t am
beften!' 5?n bcn uärhftcn acht lagen jebod) fab

cS nicht fo au§, als ob ber ©rünrorf über feinen

Jreunb unb äüibcrfadjer triumphieren mürbe. So=
mohl morgens wie abenbS unb manchmal aud)

mittags fielen Srbüffc im iRcoier, beren Urfpmng
uid)t :u ergrünbeu mar. 9cad) bem Schall ju

urteilen, ftammten alle biefe Sdjüffe auS einem
unb bcmfclben ©emehr, roahrfd)cinlid) au§ einem
alten (^iuläufer oon gemattigem Raiiber. Einige

Wale hatten bic 5orf^camten baS fd)rectlid)e

Hradjen in a(lcrnäd)ftcr Kähc oernommen, aber
meun fte fpornftreidjS hinjucilten, fanben fie hödjftcnS

ein beerenlcfeubeS SBetb ober einen jungen, bcr

mit fteunblichem ©rinfen bic s2luSfunft gab, er hätte

mol)t bcn Sd)ufi gehört, bod) uiemanb gefehen.

lern ftorftmeifter roar bie ©efd)id)tc oolleubS inu
erflärlid) ; er hatte tagaus, tagein bcn ©utShof oon

früh bis fpät beobaditet unb roufitc ganj genau,

bafi ^fobfcn ju ^)aufe roar, roenn bie Sd)üffe
fielen. 1er „Rmcd bcr Ucbung" freilid) roar ganj
Hat: bie Jorftbeamten foHtcn mürbe gemacht roerbeu.

^ceroöS roaren fie fchon ^eroorben!

Hum Ucbcrflufi hatte iid) bei ber legten Äontrotlc

ber Sthufiliften nod) bic Ihatfadjc ergeben, bafi an
einem oer legten läge mittags ein Sd)ufi gefallen

roar, bcr nur auS einer mobernen ©rjmfibüchfe

ftammen tonnte. Reinem bcr brei Seamten, bic

bcn Sdjufi gehört hatten, roar er oerbäd)tig er«

fd)ienen. 1er Jorftmeifter freilid) roufite ganj ge«

nau, bafi niemanb anberS als ^jacobfen gefd)offcn

haben tonnte. Unb richtig: gegen 9lbenb brachte

ein ^unge oom ©utShof bic einlabung jum „ftcf>

braten", roie ber sJcad)bar fdjrieb. len ©rünrod
toftete eS große Uebcrroinbung, bis er fid) ju bem
©ang cntfchlofi, aber er mufite mol)l ober übet gute

SJiiene jum böfen Spiel machen.

1er Rlutenpcbbcr empfiug feinen yyrcunb fo höf-

lich unb unbefangen, als roenn gar nichts oorgcfallcn

roäre. sJhir als jum Nbcubbrot eine iHchfeule
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auf bcm 3 ifdj erfdjicn , fafltc er mit ironifdiem

üärijeln: „Ter ©rfte". Wit sJ)iüf)e bemalte ber

^orfimeifter feine iHuf)e, obroof)l if)in jeber üöiffcn

im 9Runbc quoll. ©rft als fte allein im »jimmer

roaren unb bie ftigurcu jur gerooguten Scgacgpartie

auf(teilten, brad) er loS:

„Tu, ^aeobfen, roenn bu cS bloß auf einen

Ulf abgelesen baft, bann roill id) mid) für beilegt

crtlärcn."

„ifiMe meinft bu ba§?"
„Wun, id) meine, bu fjaft bic Stegfculc in bcr

Stabt getauft unb . .
.*

,.£>alt, ©rünrod! Tu t>aft eine falfdjc ejätjrtc

angenommen! 'Set SHebboef ift gefteru nod) m ber

Qberföiftcrei 9lfturifdjfen auf feinen 3d)aleu fyerum«

fpajiert unb etgeitgänbig oon mir erlegt roorben.

Tatür babe ieg einen $cugcn. N"0 km W oa^

©cgörn! (Sin ftrammer Scrbjcrbocf . . . bis oben

bin geperlt unb fdjön auSgcrccft. Tu fauuft beinc

ÜBctte fdjon oerloren geben."

„ftällt mir gar niegt ein!"

„Wa, benn nid)t. 2tber cS mürbe mir leib ttjuu,

roenn bu bie Sadje traaifd) nehmen folltcft. Uebri»

gen§, roenn bu reinen Uftunb halten millft, föuucn

roit ben nächsten 93oct jufammcu fd)ieficn. ©S roirb

unS niemanb fetjen unb bören . .

."

„§ab,a! Gin Oberförftcr, bcr in feinem eignen

fteuier roilbbiebt."

„9iid)t roaf)r, bie Sadje ift tomifd)? 5}einab,e

fo tomifd), als roie roenn er einen jeftbratcu ©er»

fpeift, oou bcin er roeifi, baß er in feinem töeoiet —
na, fagen roir rufyig — geroilbbiebt ift."

Sftur eine Partie Sdjacg Ratten bic beibeu

Jyveunbe au jenem $lbenb miteinauber gcfpielt, unb
ber ©rünroef roar babei fudjSteufelSroilb geworben.

Tenn fein ©cgner fyatte bei jeber $igur, bie er itjm

nagm, eine aujüglidje $}cinerfung gemaegt, unb ju*

letjt bie Tarne, bie ftart bebrogt roar, mit einer

^ejeidmung belegt, bie in ber $ägerfprad)e

für ein ftarteS sJBilbfd)roetn üblieg ift, aber für eine

3d)ad)figur, bie man aud) „Königin" ju nennen

pflegt, burdgauS nid)t paffenb genannt roerben tann.

Uldjt Jage fpätcr roareu bie <Jorftbcamten fämt»

lieg in ber Cberförfterei oerfammelr, um bie Sdjufi*

liftcu ju Dergleichen. ©3 roaren roieber mehrere ber

uncrflärlidjen 3}öllerfcgüffe gefallen unb aufierbem

jroei 58üdjfenfd)üffc, bereu Urfprung nid)t feft«

juftellen roar. Der gorftmeifter roütete unb tobte,

benn er tjatte jroeimal in ber ©ergangenen "äBocgc

bie ©inlabuna »um »^eftbraten* erhalten; aber er

botte fiel) ja fclbft bie £>änbe gebunben unb tonnte

feine Beamten nid)t auf bic richtige Spur fetjen.

Die ftörfter roaren gegangen, nur cm junger $ilfä«

auffeger, ber erft oor turjem com SataiHon ge*

tommen roar, ftaub nod) au ber $f)ür, als ob er

ein Slnliegen bätte, mit bem er fid) nid)t reegt

fjerauSroagte. 2So möglidj rooöte ber „SBinbfutfcger*,

roie ber ftorftmeifter iljn ju nennen pflegte, nochmals
um bie (Erlaubnis cinfommen, mit bem Stab im
sJteuier fpajieren fahren ju bürfeu. £er alte ©rüu*
roct tonnte bieS mobevue Skblfcl ntctjt leiben, ©r
roar, niegt ganj mit Unrcd)t, ber Meinung, bajj ein

OTenfcb,, bcr auf bem Wabe babjnraft, nidjt ^Jeit

begält, feine
v3lugcn nad) allen Seiten umgerfdjroetfen

ju (äffen, roie c3 jeber redjtfdjaffcuc Jorftmann tgut,

roenn er bureg ben 2Balb roanbert.

„
N
Jia, roa3 rooHen Sic nod), .§cibmann?*

„ßerr ^orftmeiftcr, e§ ift eine geitle Sarge . .

*

„Mauä mit bcr Spracge!"

„$>crr ^orftmeifter , irg glaube, ich, fennc ben
SEBilbbieb.*

„So, ba§ märe ja fefjr cvfreulid)!"

„£ja, c§ ift mir nur peinlid), cö au?«jufprcd)cu

;

bcr ^>crr ift mit ^jbucn befreunbet . .

."

,QUm leufcl, ^)crr, roa§ benfen Sic! Unb
roenn c§ mein eigner trüber roävc!"

^cr $)ilf^auffeber riß bie £mcfen jufammen.
„3u !Öcfcf)l, öerr ^orftmeifter, id) toetbc mid) bo-

na^ rid)tcn. 5>ann mu& id) aber getjorfamft bitten,

bafi mir ber ©ebraud) bcS iRabe« im 9lcoicr ge»

ftattet roirb."

„-Jßiefo? ÜBie Ijängt ba§ jufammen?*
„'J'er .löerr ... na ja, icg meine Gerrit Qacobfen . .

.

fägrt mittag mit einem leid)tcn 3£ageu unb not-- .

jüglidjen Sterben burd)8 9teoier u>ib fc^ie&t com
äBagcn. 3 ,,,c 'ma ^ ^a^e *4 WUfyw* ,me er ,00^
gcrabc ben 3Joct geholt gatte unb roegfuljr . .

."

„
xJia, bann oerfudjen Sie'ä mal mit bem iRab.

Unb roenn Sie ben £>erm . . . id) roollte fagen ben
SBilbbieb faffen, bann gicbt'3 einen blauen fiappen
jur SBeloljnung .

.

3lm anbern laqe gegen 3Jlittag fam bcr ftliitem

pebber an ber Cbcrtbrfterei oorbeigefabveu, liefe

balten unb fragte feinen 5rfun°/ oer im ©arten
ir.fi, ob er niegt mitfagreu roolle. i&x gälte fid)

in ©el)lroeiben mit ein paar iöefanntcn oerabvebet.

Ter Jorftmeiftcr banttc unb frgütjtc ein bringenbeä

3lmt^gefcgäft oor. 9)lit gegeimer ^reube fab. er

bem $aüonfaf)rcnben nad). SSJenn ^eibmann auf
bem Soften roar, bann tonnte ba» geute nod) ein

fcljr oergnügteä 3Bicbcrfel)en geben.

Ter iißagen, auf bcm ^err ^oeobfen fa|, rollte

iubcS gan» gcmädjltdi auf bcr präditigen ftbauffec,

bie buvd) ben 2Balb füb^rt, baf)in. Ter ©utäbefi^er

batte bereits bie jerlegte $ücf)fe jufammengefügt,
gclabcn unb unter bem Sdjutjlebcr geborgen. 9lu

bcr erften Scgouung bog ber SBagen ab. ©S roar

ein ganj junger Sdjlag Jidjtcn, ftedenroeife oou
bid)tem ."pimbcerftraud) unb Kobern ©ra# bebedt.

Ta ftanben ju jeber $eit beS Tage§ einige ftarfc
s
-ööcfe. Unb roenn fie mittags plSfetcn, bann brandete

ber Äutfcger nur mit ber Ißeitfcgc ju fnallcn, um
fic goeb, ju bringen. 2Bie gefagt, fo aefrgeben. Ter
alte ^ou§ ließ bie beiben jrafegner langfam
geb,eu unb fnallte ab unb ju, bafi bcr SBatb fdjalltc.

viad) furjer ^abrt routben niegt rocit oom ÜBcgc

ein paar JHebc t)od), ein braoer 58od babei. Ter
©utöbefitjer trat oorfiditig auS bem 3Bagen unb
^ob bie 33üd)fe, roäbreub ba§ 2QUb bcm baooiu
rollcnbcn ©cfäb^rt nadjäugte. Jünf s3)iinuteu fpätcr

roar ber 33od erlegt unb famt bem ©eroeb^r im
SEBagenfaften geborgen. $err ^acobfen faft oer=

gnügt in ben sJ}olftern jurüdgelcb,nt unb badjte

bantber nad>, roie lciri)t cS bod» roäre, einem Cber=

förfter bie 9tet)böde rocgjufcgieficn . .

.

Ter §ilf§auifcf)er ^eibmann b,atte bie ganje

Hcit über am 58ergcöb,ang gefeffen unb mit feinem

Toppelftecb.er bie Scene bcobad)tct. Sein ÜHab lag

neben il)tn im ©rafe. ©r roürbc cS gar nidjt

einmal brauchen, benu ber sJCßagcn mufitc ja auf

bem SRürfrocge an it)m oorübertommeu. Toth, nein,

er bog rcd)t§ ab, nad) ©cblroeiben ju . . . 6inc
SJlinute fpäter faft bcr junge Wann auf bcm Stab>
roß unb faufte bcm SBagcn nad). ©S bauerte

nid)t lauge, btS er ign fo roeit eiugegolt gatte, bafi

er bie ynfaffen anrufen tonnte. 9lber anftatt

ju (jalten, liefi bcr ©utöbefi^er bie N?fcrbe auS«

greifen. TaS roäre ja ein j£)auptfpafi, roenn bcr
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©eibeläufcr mit feinen Jrafebucrn um bie SBette

fabren rooHte.

„^ouS, laß laufen, roa§ ba§ tfeug ^ott."

Unb ^$ou§ lieft laufen, roaS baS Heng b^iett, bie

Wappen ringen an, Sd)aum ju roerfen, uad) einet

^iertelftunbc faben fic roein rote Schimmel au$, aber

ber iHablcr blieb nid)t nur nid)t jutücf, fonbern

holte oon SRntutc Ml Minute immer mebr auf.

0 $onS, gieb ^eitfdje."

„.üerr, mir fabreu bie ^ferbe \n Sdjanben."
ÖJbrfj fünf Minuten fcfjärfftcr Jyabrt, bann roaren

bie ©äulc aufgepumpt, ^m näd)ften "Jlugcnblicf

faufte ber $)ilf*auifeber am 'JBagen oorbei, fprang ab
unb fperrtc ben 2Öcg, inbem er energifd) £alt gebot.

w2Be*balb baben Sie nid)t gehalten, alö id) Sic

anrief "."

„M) batte feinen ©runb baju."

»So? dla, bas roeitcre roirb ftd) finben. Sic

baben in ^agen xroanjig einen &ocf geroitbbiebt

unb im SCBagenfaften oerfteeft. ^d) belege ^bv
^vnbrroert mit 3}cfd)lag. Unb nun bic sJkrfoualten.

".Bitte, roic beiden Sie?"
Ter ©utebefi^eo fdjüttelte lädjelnb ben Ropf.

w1af ift ein ^rttum oon ^b»«i, fterr $>cib»

mann. £>ier ift ber ©rlaubntSfd)cin bc§ £>crrn

ftotftmciftcre? unb i)kx bic Quittung über fcdjsi

"-ööcfe, bic id) bereite bejablt babe. Tie .Qanbfcbrtft

roirb 3bncn roobl befaunt fein. Unb nun barf id)

roobl bitten, bafj Sie mid) nid)t roeiter behelligen."

©inen Moment ftutjte ber junge ^orftbcamte.

Taf roar ja ferjr fonberbar! "ilbcr roc*balb roar

ber ©utsbefttjer not ibm baoongefabren? Güte
flehte Strafe mufjtc er baffir baben.

^Scbaure ferjr, £>err ^aeobfen, Sic roerben jcjjt

mit mir jur Dberförfterei fabren, beim bic Sadjc
ift nod) immer oerbädjtig. Wlfo bitte Rebrt unb
langfam oorroartf."

Felben Seilen roar bei bem $)anbcl etroaS be«

flommeu ju 3)lutc. 2)cr Rlutcnpcbber ärgerte ftd)

fürdjtcrltd) über baf ©cfidjt, baf bet ftorftmctftcr

machen roürbe, roenu er ben erroifd)ten Sßilbbieb

ju ©efiebt betäme, unb ber öcibcläufer roufjtc niebt

rcdjt, ob er nitbt flatt bef erhofften blauen SappenS
eine aufgeroadjfcnc 9?afc uad) #aufc fabren roürbe . .

.

(Sine Stunbc fpäter fubr £>eibmann auf feinem
iHabc oon ber Dberförfterei rocg. ®r fonnte fid)

nod) immer feinen Wext aus! bet gangen Sache
mad)cn. $00 roaren bod) ein paar ganj fomifd)c

5iäme, bie beiben! Der ftorftmeifter batte lad)cnb

bie JHicbtigfeit bef ©rlaubuieifdjcinf beftätigt, lacbenb

batte bei ©utfbeftyer feine iörieftafchc gejogen unb
einen Jpunbcrtcr bcroorgebolt, ber eine Minute
fpätet mit fräftigem .ftanbebruef in ben SBefifc bef

.£>ilffauffcbcrf übergegangen roar. Unb jum Sdjluft
batte ^acobfen ibu gebeten, famtliche Rollcgeu jum
Acftbraten für ben folgenben Slbenb nad) bem ©uts*
bof cinjulaben.

ü>ar baf eine fibcle Slnciperci gcroorben! ülm
luftigftcn roar ber JUutenpebbcr, ber bie ©rünröcfc
einmal über baf anbre erfuebte, nur ja nid)t in

ber Kontrolle ber Sd)üffc nadjjulaffen. 3n Dc"
uädji'tcn lagen roürbe e§ nod) oft im Steoier

fnallen . . . Unb eö fnalltc roirflid), m ber §ilf§»

auffeber .{)cibmaun einen balbroürbfigcn 93engel

babei crroifdjte, roic er gcrabc einen „Sanonenfeblag"
loSbraunte, ben .^err ^aeobfen feinerjeit in einet

Öanblung mit Salonfeuctroctt etftanben ^attc.

Scitbem ladjtcn bic ©tünröcfc.

Hie? aiiöcr §uma$ öcr Steifere

3u feinem ^UHoertjitBtigcn (ßc6ur(*tage,^4.3ufi 1902

*ZT*m 24. ^nli 1S02 — nid)t roic eigentümlidjer^

^X-^» loeifc faft alle beutfdjcn "Jiadifrijlogerocrfe

angeben, an bem gleidjcn läge bc§ fVabteS lso:$ —
rotttbe \n iiiller-j C^otleretS im ftanjÖ|'ifd)eu Tepartc»

nteni SiSne 9lleranber lumaö geboren, ber frud)b

barfte unb roobl and) erfolgrcidjfte Srbriftftellcr,

ben ba* ueuujebntc
,

x
sabrbunbert beroorgebrarijt.

3ft c$ geroifj aud) eine Ucbertteibuug, roenu s))lid)clet

gemeint bat, er fei nidjt ein fJieufd), fonbern eine

yfaturfraft geroefeu, fo ftebt bod) ber teid) begabte

SFRann mit feinet rounbetbaren Grfinbuugsgabc,
Hielicitigfcit unb 'Pfrudjtbartcit faft einzig unter ben
äl)nlid)eu Cüfdjciuungcn feiner ,^cit ba, unb es

anbeut an biefer Jbatfadje aud) bic oiclfadieu

Langel nidjtö, bie faft allen feinen iöetfeu an«

baften. Ta'5 (svftaunlidje au ibnen ift ihre faft

taum überfebbare IHn^abl. §n einem Briefe, ben
er fed)'3 ^abre oor feinem lobe au Napoleon III.

rid)tete, ettlärtc Xuma§, bafj er 1200 iBäubc ge-

fdjricbcu unb ociöffentliri)t babe. lic i?olf->au?gabe

feiner "Berte, bie buvdjau^ nid)t oollftattbig ift,

madjt eine Keine SMbliotbet oon 900 enggebrueften

C'ftaobaubcu au», oon benen jeber ctroa !{(Kt Seiten

jäblt. Seine 2beatet[ti'trfc, bic in beu gcfammcltcn

SEBttten 25 SSanbe füllen, roeifeu Xrameu uad)

antifeu, mittelaltctlidicu unb mobemen ^orbilbcru,

S?onocrfatiouf'ftürfc unb ©enrcftücfc auf. 9?ed)nct

mau baju bic 10 bis 12 s3änbe SJlemoiren, bic

HO $}änbc ^>Jeiicbcfd)rcibungcn unb bic unjabligen
^eiluugsSartifcl, fo ertjält man eine Summe fdjtift*

ftellcrifdjer ileiftungcn, roie fic taum je bageroefen ift

^cbet beliebige ©egenftanb, felbft baS gering»

fügigftc lagcoerciguisi, tonnte in SlumaeV .£)äuben

jur ©ruiiblage einet umfaffeuben ^atftcflung oon
Abenteuern unb ißcrroirflungcn roerben. 3lusJ einem
Sanbfömdicn, meinte (vlarctie, roürbe er, roenn er

geroollt, nid)t 4, foubetu 40 iöatibc Ijabcn madjen
tonnen. 3Bie anbre groftc fliomanfdjriftftcller oet«

roaubte er feine fonberlidjc Sorgfalt auf bie Tiftion.

Seine laiftclluug ift inbef immer lebcnbta, ooll

Setoe unb *eroc'gung. ÜJtit
s
43bilofopbic, ^fnebo»

logic, Sebcu'»^ unb Runftaufcbauungeu gab et fid)

uid)t ab. Cbevfläd)lid) ift unb bleibt et, allein roic

batte jcinaub, ber fo oiel fdjricb, anbete fein tonnen?
ilia« feine 3" t9cn °ffcn ,ucr>t genug berounbern
tonnten, roar fein uuerfd)öpflid)cS 0'«Pt,)Difation§*

talcnt. ©ine ^iooctlc, bie in 3 jagen oon 31 bis 3
niebcrgcfrijricbcu, ein lauger s

iltt, ber in ebenfouiel

£tunben auf ba 1? Rapier gcroorfen roirb, bicfc§ unb
fo manrbesi an^rc, roa§ oon ibm überliefert roirb,

erfebeint uufafjbar unb ift bod) beglaubigte 1l)aU
fadje. <f4 roar ntd)tf Ungcroöbnlidjc^, roenn et
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gleichzeitig an oicr bis fünf uerfd)icbcncn Ütomnncu
arbeitete. Sein rounberbareS ©cbäri)tniS fd)üRtc

ihn oor Vmoed)Slungen, rote fie bei betn oerroicfcltcn

Gharafter fo oielcr .panblungcn faft uuoermeiblid)

febeinen. ©in geborener Tramatifer, geigt er be«

fonbere Stärfc im Tialog; er marin ausgiebigen

©ebraud) baoon, um 4iid)t in feine tergählungen

gu bringen unb bem iMer eine paufe gum ~J U
:

f

atmen ju geben. Tie $aft, mit ber er fchrieb, roar

natürlich ber £>croorbringuug oon Herfen bleiben«

ben Wertes nicht ßünftia. Tue „Crgie ber pro«
buftiou" — um mit Wiajelct gu reben —, in ber

fein iieben fieb oergebrte, gemattete ihm niemals,

feine oollc Rraft gu entfalten. „(Sr bat nie in

feinem Üeben feinen eignen

Wert erfannt," fagt ^tileS

^anin. ,(Sr erreichte nie--

mal-? bie £>öbe, ju ber er

fid) hätte erheben fönnen,

roenn er nur feiner frucht*

baren pbantafie bie s
ilb«

locdjSIung oon ettoaS

tftubc unb 'ältufie gegönnt

hätte." Slber Wubc unb
s3)hi§e fameu bei ihm nie

in SBetracht. Tie aus«

fehroeifenbe ßebenSroeife

nötigte ihn gu ununter«

brodjeuer Arbeit, ©eine

Jreunbe fpeiften an fei«

nem Tifche unb toobnten

in feinem .<p aufe. Tbeobore
be Vanoillc fd)ilbcrt ihn

unS genau fo roie ber

eigne Sobn in ber ©in«

leitung gu ber praebt^

ausgäbe ber „Trci 9HuS«
tetiere" <in betttfebet

Ausgabe mit ben Dri*

ginalitluftrationen von
sjOlauriee £cloir in ber

Teutfchen Verlags « Sin

ftalt, Stuttgart unb fieip«

jig, erfebienen), roie er in

£>embärmcln in einer fab/

len 1 achftube am Arbeits«

tifd)c fi^t unb als £>auptmal)lgeit ein Stüdcben falteS

JJleifd) unb eine Taffe Ibee genießt, roährenb ein

.storfroerf tiefer in feinen eleganten Salons eine

@efellfd)aft oon Herren unb tarnen, oon benen er

viele nicht einmal bem tarnen uad] fennt, eS fid?

an feinem Jifcbe roohl fein läßt. Unter biefen

Garanten roaren bie roeiblichen bie fri)limmftcn, fie

tofteten ihn am meiften unb trugen am meiften gu

feinem Untergang bei. ©clbbeutel unb fernen
litten gleichmäßig unter biefen unroürbigeu Vcr«
binbungen, oon beneu Timms (eiber niemals gang

laffen fonnte. Solauge feine unocrroüftlichc Straft

anhielt, folange feine GrfinbuitgSgabe beu eublofen

"Jlnforbcrungeii, bie an fic geftcllt rourben, gu ent«

fpredjen uermoebte, roar er im ftaubc, bem jtampfe
mit bem allgeit fich barbietenben Tcfigit gu bc«

geguen. .Dens dedit, Deus dabit" (©ort hat ge-

geben, ©Ott roirb roeiter geben) roar ber Wablfpruri)
feiner ftamilie, unb nach «hm )cbcint TumaS fein

gangcS S?eben lang gcbanbclt gu haben, unbeffimmert
um baS, roaS ber einfache gcfuube 5Jlcnfd)enoerftanb

ihm hätte fagcu müffen, unb bie auSbrücflicbc War-
nung, bie ©oetbc ihm gu ^Beginn feiner Laufbahn

L\-|*yrttjlil P«ri«

HUxandtr Dum«* dir Htltrr»

oon Weimar auS in einem freunbfdjaftlidjcu Briefe

battc gu teil roerbcu laffen. „i>nteu Sic fich cor
Uebcrauftrcngung," fagte ber Clinnpier oon Weimar.
»Ununterbrochene Tbätigfeit führt gum Vanfcrott."

Unb ber Tag ber Vergeltung tollte nicht ausbleiben.

Tie phautafic ließ uad), bie ©rfinbungSgabc ftodte.

60 fam bie $eit ber .'JluslunftSmittclcbcn unb Ve«
arbeitnugeu. sJUte Sachen, bie erfdjienen roaren,

aB er nod) namenlos roar, rourben roieber cor«

genommen, mit neuen Titeln oerfebeu uub aber«

malS oor baS Publifum gebrad)t. Sllle Sd)ttblabcn

rourben nad) alten 3)ianuffriptcn, bie am beften für

immer bann begraben geblieben roärcn, burdjforfcht.

Wir ielien ihn einen bcutfdjen Womait in ein matteS

frangöfifchcS Xbcaterftüd
uub ein cuglifd)eS Thea«
terftürf in einen noch

matteren fraugöfifd)cn

geuilletonroman um«
arbeiten. Sclbft bie 9)lübe

be§ Umarbeitend rourbe

ihm gu viel, er nahm feine

^ufludjt gu Schere unb
Jileiftcrtopf.

S)US er fd)lic)V

lid) merttc, ba§ feine Po-
pularität im Schroittbeu

begn'nen roar, roar er froh,

bap er pari» beu Würfen
fetjren tonnte. (Sr mad)te
eine iHeife nach *Kufv

taub uub blieb mehrere

f^ahre in Italien. «SOleine

'.Berühmtheit/' fagte er

traurig, „begitmt an ber

©renge."

Ter glängenbc Grfolg

feinet Sohnes trug roe'

»anlief] bagu bei, feine

legten ^abre gu erbeitern.

"ilnfangs fühlte er eine

fleine ^luroaubluug von
(yiferfuebt, allein feine

beffere
sJtatur trug halb

ben Sieg über biefe ba«

DML „Sllcranber,* fo fagte

er, „ift feinen eignen Weg
gegangen, uub feiner roirb es ihm barauf guüortbun.

^d) hätte .Demi-Monde' ober beu .Fils naturel' nidjt

fdjreiben fönnen. ?lbcr," fo fügt er mit einem JRürffall

in feine alte 2elbftgcfäUigfeit l)ingu, »^llcjranbcr hätte

aud) nie einen .Antotiy' ober eine .Madcmoisellc de

BHle-lsle'gu flanbc gebracht." ©r ftarb ruhig unb gu-

friebeu auf ber *i*i(la feines SohneS gu Tieppe roährenb

ber prcu6ifri)cn Cccupation. (Sinige Tage oor feinem

Tobe geigte er auf einen üouiS — ben cingigeu, ben

er befaw —, ber auf bem StaminfimS lag. »Sie be=

haupten, ich fei ein Ukrfcbroenber geroefen," fagte er

gu feinem Sohne, „unb bod) habe ich, roie bu fiebft,

einen ber beiben CouiS übrig behalten, bie id) oor

oiergig ^Q^en mit nad) pariS brariite." Ter Sohn
erinnerte ihn nicht baran, bafi eine Summe oon
minbefteuS cinmalhuubertunbfünfgigtaufenb biefer

Stüde roährenb ber oierjig '^aiin burd) feine .Ctänbc

gegangen roar.

TumaS' berühmteftc flomaue erfd)ienen als

JveuiUctouS, uub bie glätter, bie fie bradjtcn,

rourben mit gerabegu fieberhafter Ungcbulb er«

roartet. Wetten rourben abgcfchloffcu über baS

fdjliefiliche Scbirffal ihrer gelben, über bie Mcttung
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s3)iontc (vbtiftoä ober bie SJcftrafnng ber Hahr) in

bot „WuSfetieren". ^illemeffant crjählt in feinen

SJlcmoircn , baft er fich cineS ^Ibcnbs bemüjhgt gc-

fchen habe, feine Jamilie, bie fich febon jur Muhe
begeben, roieber ju iperfen, nm ihr au§ einem v3lbenb»

blatte ba§ juunberbare Slapttel oorjulcfen, ba$ ihn

eben elcftrificrt hatte, ba3 Siapitel, bctS bie Weitung
klonte - tfhriftoä in bem für ben i'eichnam be$
s2lbbe IJaria beftimmt geroefenen Sacfe febilbert.

I;mtav lebte firi) mit feiner lebenbigen ^hantafte

fo in baS Sehtctial feiner gelben ein, baf? er fich

als ein Stiirf oon ihnen fclbft führte. $n ber febon

ermähnten Üiorrebc ju ben „Irei SÖhißfetiercn" er<

}ählt fein Sohn, bafe er ihm jut $cit bet ©nt*
Heining be3 „illtcomtc oon lörageloimc" einft traurig

unb mit rotgerocinten klugen in bem 3 elfcl cor
feinem 3(rbeitstifcbc angetroffen habe. „Zu baft

getoeintV 9Ba3 t>aft bu?" habe er ihn gefragt,

„©inen groften Mummer/ habe ber ^ater entgegnet.

„i<ortb,o6 ift tot. 34 *>a&c $n foeben umgebracht.

Dinner "J<ortho$
!"

„9Jlit einer berartigen Uebcrjeugung,* meint ber

3oh.ii, „nnb mit einem berartigen toolibaritätsgefübl

febretbt man eben fDlcifterrocrte!" g.J>.

Hbnung -f*

<D.ittag ist'«, — in volter pracht

Ciegen still die grünen (Haider,

Und die helle Sonne lacht

froh herab auf volle felder.

Keine Cttolhe durch die flur

Siehst du düstern Schattens schweben.

Und doch fasst die Kreatur

€in geheimnisvolles Beben.

tHic von eines Unglücks Drohn

Scheint die 6rde selbst >u jittem:

Hller frieden ist entflohn

Vor den nahenden Gewittern.

So aul meine» Cebens Pfad.

Reil bestrahlt vom fiimmelsglanje,

Jst das 6lü* mir olt genaht —
(Hinkend mil dem vollen Kranje. —
Doch, wenn ich die Rand gestreckt,

dm ihn fröhlich ju empfangen,

Rat mich jäh und tief erschreckt

€in geheimnisvolles Bangen.

Schwarj durch meines Glückes Cag

fühlt' ich einen Schalten gleiten.

Drohend wie mit schwerem Schlag

Sah ich lern das Schicksal schreiten.

Hu«, q. pitnfc«
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SMdtm*ucr und ettij»i<9»1bor in ßorlo Ktntrt

Ölt.

IWll acta Hbbitbuttficri ttatti Aquarellen von 5!t. Mtöcbbectc

'(() I*'
c übcttflfd)t ronr 'rt), al§ id), oon ©QttanQ

vJcA. fommetib, auf bcr £>ölie bicfcn ©olf crblitfte.

.Neapel, Neapel!' tief id). SinfS Ijinter niebrigeu

Vorbergen ferne Sd)ncegebirge , redjts in bcr

RetycngUltac Diele Heinere Vorfptüngc nnb Vudjtctt,

in beneu ftd) bie giöptcu Sdjiffe oetbetgen tonnten!"

fdjrieb einft Vittor £>cb,n auf feinet Wütfrciic anS
Italien. (£t (jattc nidjt gemußt, baß er in fo

nörblidjcr üage an bcr Wioicra bi iieoante in Spejia
unb Wapallo eine noeite Auflage bet ©olfe oon
Weapel unb Salertto fiuben toürbe, mit bcrfelben

Vegetation, benfelben ftcUcn unb ftcinta.cn Vfabcn,
bctnfelbeu sJ)iecr nnb bcrfelben Uferjcid)nung : unb
fein Staunen erneute ftdj, als er unter ben Valuten

bcr fltiotera bi ^onente ftd) nod] über Sübitalicn

fjinauS nad) "Stfrifa verfemt füllte. £>eute wirb bie

JHioieta jäbjrlid) oon jäufenben bcfudjt, aber fic

hat nod) jeht maud)c nur wenig befannte lanb-

fd)aftlid)C perlen. lajtt gcfjört in erftet fiinic

bet ©olf oon Spcjia.

Vei feinet Vilbung fjat ftd) baS s))lccr oicl tiefet

nodi als bei iHapaüo gegen Siotbtoeften oorgebrätigt;

nad) 3übtoeften roirb er oon einer rocit oor-

fpringenben, baS rotnantifd)c ^Jorto Vettere tragenbett

SJanbjunfle, nad) 9?otboftcn oon bcr in baS Slop

ßoroo auSlaufcitbcn ^c|t(aubStüftc begreift; bcr

cinftmaligc Ucbetttitt bet Saljflttt über ben feiftgeu

11 fertaub inarfiett fid) abet nod) beutlid) an ben

ftnfeln Valmatia, Tino unb Tinetto als ben

Vrudtftiicfen bcS ftüteten WanbgcbirgcS. $m uorb*

tocftlidjcu VHufcl biefeS bet Sdjiffafjrt fo güuftigen,

beute al§ JtriegSbafen ctftcn WangcS bieneubeu

©olfS liegt unter 1

1

8 B' uötblidjcr breite bie Stabt
Spejia ober £a S pc.ua, toic bic Italiener fagen.

3JiS jtt it>r fdjncibet bcr ©olf oon Vorto Vettere

ettoa 10 Kilometer, oom Map Goroo ctroa 18,5 8ilo=

meter in baS fiattb bittein, toäbrcnb feine größte

Vreitc i> Kilometer beträgt. 9lllmät)lid) oerengt er

ftd) bann, ba baS Satib immer inniger feine Arme
um bic blaue ftlut fd)liugt uttb fic an einigen

Stellen bis auf 25O0 Bieter -uifammenprcnt. Ter
©olf f)at citicn Jvlädjcntaum oon 12i> Kilometern

unb madit ganj ben (?iubrud eines ^UpcitfceS.

lieber feinen grünen Mügeln fteigen im Cfteu

:ttajeftätifd) bie 9(puanifd)cu Alpen mit itjrcm jer-

fägtett Ramm, mit ifjrcn ftinten, ^arfeu unb
.fcörnern auf, jene touiiberbarcu Vergc, in boten

mau nad) ftajio bcgli ItbcrtiS "JluSbrnd beu glatt«

wtben Warmer in fold)er Jyüllc fittbet, bajj bcr

ganjc Cricitt bamit oerforgt roerben lönnte. 3Bic

U<bfr Coiib unb «Btecr. oii c:i ö.-'io XIX. l 7
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Wlctjd)erfcvtur leuchten bic riefigen meinen Wcröll-

halben uub erblühen unb erröten beim Abfcbiebsfufi

bei füblicijen aonne. Uub wie lieblid) ift ber Siran*

ber beu <*Jotf itmrabmcnbcu, fanft jur Haren,

farbcnprädjtigcu tflut ftrfj beruieberucigenben Roheit

mit ihren Seht» uub Clioeupflanjuugcn, ihren

Hillen uub (lamoaguabäufern , ihren vsteiueidjeu.

(Sbclfartanicu uub oercin gelten (Sn-

preffeu. SEBic locfcnb unb ciulabcnb,

u>ic auheiiuclub uub traut, luic

lieblid) unb fricblid), ja troH ber

Wielen Beifügungen auf beu Jpöbcu
tote am Ufer, troft ber gewaltigen

Stricgsfdnffc, ber Jorpebos, ber

überall bräueubeu Hauoucti, bes
vJhtlocrmagauus unb ber Schiffe

mit 3d)icßbaumn>oUe gan* uu
befdjrciblid) fricblid) fiub bic oielcn

ftillcu buchten, in bereu liefe bunte

Käufer fid) mg aueiuanber fdjmie=

gen uub ficii in bem frnftalltlarcn

unbewegten SBttffet fpiegelu. Sie
herrlich ift bic $ud)t oon Vc (üJratic

im heften uub bic jmifdjcu beu
beibeu, heute als Signalftatiouen

bicueubeu mittclalteilid)cn Kartellen

von Sau lerenjo unb i'crici im
Cfteu. Unter ihrem Skbllfee magcu
fid) biefe beibeu moletifchcn Crtc

hart au beu Straub heran. „Ttau-
Bcn im allerletzten .ftaus" oon San
Teren^o erfeuut man leiri)t bie

„Wlla *?orb sBnron unb Shell«) - ,

auf bic mir uod) turücftommeu
werben. (Stwa* meiter örtlich liegt

über einem grünen £>ain bic 3Jilla

eittel (£nglänbcrs, bic bic Jtaifcriu

Jricbrtd) cinft bewohnte. 'Jamale
änferte tu ber Keinen "-Bat bic tut

Verfügung ber ftaiferfn gcftciite

„forden". Ten ausgewafri)cncu

ftclfcnuorfprting ,"yiasd)criuo, burd)

beffen Aushöhlungen mau auf baä
roie Atlas" glän^cnbc BRecc blicft,

uub feine gefdnittfen Celbäume
foroic ba§ romantifd)e Torf Telaro

auf jäh abftüru'nbcr bräuulidjer

Uferflippc, in bic ba$ blaue sJ)iecr

hincinfiutet, (ann man oon S?erici

auS bei ruhiger See befudieu. Tie»

jeuigeu, bic fid) eine foldjc '-Boot'

fahrt PCCfttgtB müffen, mögen fid)

um fo tiefer in beu Aublict unfrer Silber ocrfenlcu.

Ten ftifdjern iJcricis fanu mau fid) übrigens: ohne
Sorge überlaffcn: es fiub türme, ftarfc Männer
uub mit ihrem Meere oon ^ugciib auf oertraut.

„3Bctm bie GJenucfeu einen Jtapitän aus l'erici

haben, fo meinen fie, fic hatten beu lieben Wott
felbft an 5)orb!" fagte mau mir in i'crici mit großem
Selbftbcmiintfciu. Am SKatbaufc pflanjt eine Marmor*
tafel bas Anbeuten oon oier gelben fort, bie oor

einigen 3°hw» bei einem iHcttungsoerfudie Sdjiff^

brüchiger in beu milbcu äßogcu beuCpfertob fauben.

$br ^Beifoicl mürbe jeben Jag 'Jtadiahmung fiuben.

Jöat ber meftlirbe leil bes Wolfen ben alten

Winnen $ottttf Qcueril beibehalten, fo bat ber

örtliche bei i'crici bie ihm »ugcfrbricbcuc ciuftmalige

^Benennung »'Bortuö «nute* eingebüßt, menn er

fie überhaupt jemals getragen bat. Tcnn bic aus

fdntecigcm Marmor erbaute Stabt Vuui, bereu

geringe Irümmcr, burd) eine .fntgclfctte vom öolfc
getrennt, ctioa poei Kilometer oon ber Magra»
münbuurt entfernt liegen, mar — roie ba* alte

Pompeji — eine Hüftenftabt, unb gegen ihre meinen
sJDtarmormaucrn branbete baS s})lccr. $\)t .paien

lag fidjer uirijt bei l'crici, fouberu oor ihren eignen

Ctnci unl Kacull Sin C<rtn)o

Ilioren unb nahm ba# SJiünbungSgcbiet ber'ilWagra,

be-j Qkfft}flttffel jrcifriKu tftrurien uub Üiguricu,

mobl bis jur heutigen Stabt Sar^ana ein, wer»

fanbetc aber infolge ber Ablagerungen ber OTagra

;

ein öefchirf, baS mauriie (9enucfcn im iWttelalter

and) unfenn (*Jolfe münfrijtcn, als ber verwegene

(Bebaute auftauchte, ber Viagra ein neues" JBctt

burd) bas ©ebirge hiuburd) ^u graben uub Tic in

beu (Boll oon Vcrici münben pi (äffen. Tiefes"

mar im Mittelalter ber .ftauptort bes gamen ©olfcS.

'-l'on üerici bis num Sicgcsbeufmal bes ftaifers

XttQufhti oberhalb bes heutigen sJ)lonte Carlo
red)itcte laute i/iguricu uub lagt im Ä%<urgatorio"

:

„Sott obttt ift tki ^tl« fo ft«il fldfiKn.

lafi ficti tem ?Haum %u tintm Ititt« jetflt,

1<x taubftf oon ben oben $ftf«nn>cfl<n

vtnmitten üctiti unb Surbta fduuicat

iidi (anft unb lartit. ftrllt man ibn beut (nto'Ofn.*
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Tic herrliche Jahrftraftc längs bes ©olfcs uitb

bcr gaujeu Üiiuiera entftanb erft im neunzehnten

^ahrbunbert; von ifjr roiirbc Xante nnv im ,$ata«
bifo" gefprodjen haben. Napoleon mar es, bcr, roie

bie Eormche oou iMijja uad) Neurone über bie

Seealpen, fo auch bie rounberbare Strafte längs!

ber SBefttufte bes ©olfs, nnb jioar mit Vcrmcibung
bcr befchroerlichen ©oben, am tiefen ,"yclfcnranbc

bauen lieft. Sein 3cf>arfblicf hatte fofort bie SB*
beutung biefes ©olfcs ertatmt, uub in feinem Raupte
entftanb ber %Man, ben gröftten ftriegsbafen beä

9Wittelmeer§ aus ihm ju machen. Sein Sturj »er*

citcltc bie Ausführung feines ©ebanrens ; es maren
bafür bt§ 1818 erft ^47000 ganten, uub jroar

hauptsächlich für jenen Straßenbau, verausgabt,

gm .Jahre l*r>7 nahm (Sauour ben sJiapoleouifd)eu

tylan roieber auf, unb 1*01 rourbc in S pc.ua mit

bem 99au bes sDlarincarfenal§ begonnen, bas beute

mit feinen bauten uub Sßcrftcu, mit feinen üßafftns

unb lorfS '.»00 000 Cuabratmcter eiuuiuunt, mäh
reub bie 'Sffiagajiuc bcr 2ee>9lrtillcrie in bcr glicht

San SBito 600000 Duabratmcter bcbccfcn. ftaft in

all ben tiefen, ftillen iöudjten bes iKiefeugolfs roirb

man burd) groftc, gelbgetüucbtc bauten mit roten

lädjern an bie Stüftcnoerteibigung erinnert; ge-

roaltigc Jyorts ergeben fid) auf ben bergen, uub
ctroa fünf Kilometer vom nörblidjen Ufer, faft

parallel mit ihm aufgeführt, erftrerft fid) bie bei*

nalje brei Kilometer lange „Tiga", an bcr man im
Cften unb SBcften je eine oon brohenbeu Kanonen bc-

ioad)tc (Sinfabrt frei lieft. Winbeftcns 140 Millionen
i?ire foll bas Siönigrcid) Italien bis jetjt für feineu

bebeuteubfteu Hricgshafen oerroenbet t)abcn.

Die Stabt Spejia bat baburd) uatürlid) einen

bebeutenben Auffdimung genommen, I^brc Gin-
roohucrjatjl b,at fid) oemietfaebt, uub eine groftc
sJicuftabt mit glcirijförmigen ©äufern unb breiten,

von Platanen cingefaftteu Straften ift neben bem
Arfcnal entftanben. (SS ift eine Stabt ooll cmfiger

Arbeit, uub bie ftarfe Skfatjuug — ^ufautcriften,
Wariiictruppcn uub Hüftenartilleriftcn — belebt

bas Straftcnbilb. ©icr tragen bie

Knaben sJÖlatrofenaujügc unb bie

9Häbd)cn $Jlüt}enbänber mit ber

Auffdjrift : Regia Marina. (Sin

lauer Abenb in bem prad)t=

vollen öffentlichen ©arten am ©olf,

mo Donnerstag unb Sonntag bie

in ausge^cid)nctem Stuft ftebenbe

üHarinefapclIc fouicrtiert, ift ebenfo

unocrgcftlid) roie eine Stunbe am
Quai. Unbcrocglid) liegen bic gc*

maltigen Rricgsfdnffc ba, über bic

glatte Jtul gleiten bie mit roeißen

Segeln beflügelten .Räl)nc bcr etil*

beimifdjen unb bic mit groftcu buu<
tat Segeln ausgeftatteteu harten
bcr oor einigen fahren hierher

übergcficbcltcn ftiidjer «on bcr

abriati|d)en Hüfte, ©elb uub iHot

finb ibre i?ieblingsfarben, unb bic

roten Streifen, Warfen uub Streife

auf ben gelben Segeln ertjöbcn ben

Jyarbenrcid)tum bcS gaujeit VilbcS.

^bre Warfen bemalen auch bic

Itgurifdicn ^ifdjcr uub geben ihnen
einen fräftigen, meift roten oDcr

blauen iHanb. An bem Quai legen

fleincrc Scgelidnffc an ; bcr eigenh

liebe, 1890 eröffnete, ©aubclshafcn
liegt im "Jiorboftcn ber Stabt. Aus
ihm roirb bcr Marmor bcr rocftlidjcu

Apuauifdjeu Alpen ausgeführt.

Tie ilagc Spejias roirb mit

5Hcd)t gerühmt, uub in ben freuub*

liehen Käufern an feinem grünen
.jöügclfranjc muft gut roohuen fein.

@o übcriointcrn liier benn aud)

feit laugen fahren manche (£ug-

lättbcr, roäbrcnb T'cutfdjc burd)rocg

nur als 'ißaffantcu auftaudjen. Als
sJBintcrfurort ift bie Stabt trog

ihrer fdrönen i?agc au bem belebten

©olfe nicht in "ilufnahmc gefom-

men, uub baä erllären bic sJBortc

Dr. ©ermann Meimers: „Wegen Sübrocft uub BScfÜ

bilbet ba§ felfige Vorgebirge, baä in ^orto teuere

ausläuft, aufcheiueub einen ziemlich guten s2Biub*

fdju^, immerhin nicht fo, baft nidjt bic in ben ©olf
cintreteuben Sübroiubc bie Stabt ftart beläftigten.

freier liegt fie bagegen nad) 'Jiorbroeft, unb uodi

uitfidjcrer ift bic Tccfuug nach 'Jiorboft unb Cft."

Den Sübroinben ift bie jjiemlid) bctrad)tlid)c $al)l

bcr Otcgcutagc jujufchrciben. Ucbrigens ift bas
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Stlima milb; bic mittlere Temperatur foll im ftrül)--

liug 12, im Sommer "23, im .£>crbft 13, im üBinter

nabelt !) ©rab betragen, Tie Sommerhitze mirb

burd) erfrifebenbe 3Jrifcn gemilbert, unb ba bei Verici

unb ^orto "Heuere ein oorjüglicbcr *-Bobcftranb ift, fo

mirb Spcjia im Sommer jiemlid) ftarf von iöabe;

gäften befuebt, menn aud) bie 9(ähe 4>iarcggio$

am grofjen Schaben tbut. Kleine Siofalbampfcr —
Ilaporini - fabren roäbrcub ber Siabcfaiion oon
ftuu bis September ftftnblid) oon Spejia nad)

i'crict unb "Jiorto SJenere, in ben übrigen Slonaten
bagegeu nur brcimal täßlid). 9itcmanb mirb es

bereiten, ber fte ju einer Jyabrt nad) jenen beiben

©Ian\punftcn bcö ©olfö benutjt. c3 fei benn, bafi

bic See unrnbtg märe, benn jene Törfcr ließen

außerhalb ber ermähnten Tiga, unb bie '-Naporini

fd)aufcln bann mehr, alä mau für ben billigen

ftabrprete oon 30 Scntcfimi crmarten follte. Ta
ift bann fd)on bie Jährt auf ber Vaubftrafjc oor«

jujtebnt

"Jlnf iljr fuhr id) nad) %<orto teuere, bem roeft»

lidjen vnbvutm unb ber Strone be§ ®olf§. ©ier

ftaub roobl einft ein i&cnuitciupcl , rcabrldjeiulid)

au ber Stelle ber l)on;iacn iHuine ber Hirdje bi

San sJJictro auf bem äurjerfien Jvelstanbe ber Steil»

füftc. "Holl ©utjüden blidtc id) auf baä meitc

Wcer, ba$ mit lautem ©etöfe ungeftüm SBelle auf
3ttcUe gegen bie grauen llfcrfclfcn fd)lcubcrtc, um
feine .Werfermauern ju fprengen. ^n ihrem blinbeu

Gifer jebod) überftürjtcn fid) bie iüogen unb rannten
laut ftöhnenb unb fd)lucbienb in bumpfem Anprall,

ben bie italieuifcbe Sprad)c
mit beut trenenben ©orte
riml>urnbo bcjcidjnet,

ihre 8öpfe ein,

mitbeneu fie

burd) bie

ftclsmanb
gemollt.

£>od)

Yu« *«rtno

emporgefdjleubcrt, jerftob unb jcrflattcrtc ihr mild)«

meiner Schaum, gebrochen unb felbft mieber bie betau«

braufenben Ü!ogcn bred)cnb febrten fie flciulaut

in bas mütterliche sJ)lecr jurürf, baS fte balb mieber

ni neuem Eingriff ausfanbte. "iluS meiner Ber«

funtenheit mürbe id) plötjlicb burd) brei braune,

mehr fdjönc als faubere Stinber aufgefdjredt, bie

ben ..lnglesi-", ju beutfri) „ba* Wupfbubu". erfpäht

unb fid) uubemerft au ihre Seilte betangcbirfdjt

hatten. GS mar, als" ob fie esi ticm 'Diccre glcidjtbun

roollteu, benn gleichzeitig öffneten alle brei bie

Sd)lcufen ihrer ^öerebfamfeit, unb in ber SJeforgniS,

id) fbunte mid) am Gnbc mit einem l? icerotte bc«

gnngen, fud)tcn fie eiuanbcr m übcrfd)reien unb
goffen roaffcrfallartig ihre (Srflärungen über mid)

au£. „Le cinque torre! I a Punta dcl Mescol

Portothia !•• riefen fie, meftmärts* roeifenb, unb brüllten

mir getreulich alle UnglürfsfäHe unb Sclbftmorbe
entgegen, bie burd) .fjHnabftürjcn oon ben ftcilen

tööben gefcheheu moren unb in ben phantaficreid)cu

Jiiauötöpfd)cn jum Teil eine höd)ft merfroürbigc

ftorai angenommen hatten. Tann melbcten fie,

bafj man oon uuferm Stanbort auS häufig Sorfifa

feilen tönue, jeigteu mir jenfeits ber s-8occa Strctta,

ber 'äJtccrenac jmifchen ^orto Vettere unb ber M<
roaltig befcitigten ^nfel s^almaria, bic "Blarmorbüfte

bei Siönigg Marl "Jllbert unb erjäl)ltcu 2Bunbcr
binge oon bem Öcudjtturm auf ber Qnfel ZhtO,

bie uni burd) $abnarta oerbceft mürbe, liefe

letztere fjttfd hat mandjc ©rotten, in bic mau mit

bem Mahn hineinfahren faun, barunter aud) eine

»blaue". 5»n ber 27 SJtcter über bem sJ)Jecre be=

finblichen Wrotta bei Polombi fanb man, toie

in bell Wodieis tOUgei bei 'iDtcntoue unb
in ben Straut>böblen oon ftinaU

mariua unb iBergcggi, mehrere
ctelette oon ^öhlcnmenfdjcn
unb (Geräte ausi ber Stein»

grit ^n ben bergen
"^almariai mirb, mic

bei %<orto teuere, ein

mcrtooller fehmar^cr

Marmor mit breiten

©olbabem gebro--

dien. "Jltt? abrcccb-

fclnben Sd)id)ten

fd)marjen unb
roeiften^larmorS

ift bie ^affabc

bd Sird)lein§

San %*ietro auf-

geführt, barüber

erbebt fid) ein

grauer Spitt«

türm ; als lad)
bicut heute bie

hebte Rimmels'
roölbung. öohe

oermittertc 9Rau<

cm fteigen ringsum
au ben Hlippeu hin«

auf, unb burd) ihre

Ocffnuugcn fdiaut man
pttn blauen Gimmel

empor ober jum blauen

Iben l)inab. lie Jiirdic

hat heute ihre ^eftimmung
geroed)fclt; fie bient als trotzig«

NUntes "Wecrc«iDächter, unb oon ihr
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ms:
San r«r«njo

aus' erleudjtet man mit Scheinwerfern bic glitten.

,}ür bic baju nötigen Solbatcu finb auf ihrer

i'tacbbarflippc iBchaiifungeu ertidjtet. llnübcrtrcff»

lieb, ift auf unferm $Hbc bie tjolje s3)(aucr mieber=

gegeben, bic biefen roeftlidjen J-clsuorfprung um»
j'äumt. Tie Stelle ber $o(#9Ut nimmt jetyt ein

mit fdjiuercn (Sifeuftangcn r>crrammcltc§ (Bittet ein,

rocil bie fürforglidjcn (Semcinberätc UuglücfSfäUc
burd) bas .ftinabfallen von ftclSftürfcn auf bic 39ait>

berer fürchteten. Turd) bic (Sifcnftäbc biuburd) Wirft

man auf einen ^•elfcupfab, ber juun -Wecre, unb jmar
Mit 5Bi)ron=örotte Ijmabfütjvt. liefen 92ameu crtlärt

bic über jener ucrfcbloffencu Pforte angebradjte SDfap
mortafel in italicuifd)cr unb cngtifd)cr Sprache: „Tiefe

törottc begeifterte üorb SJuron ju bem erhabenen

Webtd)t .Ter tforfar' unb erinnert an ben unfterb

lieben Tidjter, ber als fübucr 3d)mimmcr von
t<orto teuere bis* geriet ben 'Sogen bes i'iguri-

leben s3)Jccrc!5 Trotj bot.* äüas SUunbcr, locnu bic

^crerjrer t'orb Enrons jene ©rotte uoll i'iummer

•Jlnbadjt unb mit ber ftillen Hoffnung auf eigne

oiifpiration befudicu, uoll ftauncubcu Sd)aubcr3
über bic etma acht Kilometer breite 3Bafferfläd)C

nad) i'erici b,iuübcrfd)auen unb jene ^ufdirift gc=

roiffenbaft in ihr xVotijbud) eintragen! Wur fd)abc,

baß Oqtott feinen „Horfar" bereit« fünf ,\abrc oor

feiner Uebcrfiebcluug nad) Italien ucröffcutlicbt unb,

loie ber "Jlboofat llbalbo "ölayini, bev Tireftor ber

'•Hibliotbet unb bes ?lrd)ir>3 ber Stabt 3pc*ia,

feinen i'anbsleutcn nadjjumeifcn verflicht, am Wolf
roohl nur roenige unb nicht gcrabe bie angenehm»
ften Tage feines Ccbcns verbradjt bat. Tas Her*
baltuis SbellcnS ju bem ertraoaganten i'orb mar
1822 nid)t Derartig,um ihm eine gemcinfamcHillcggia^
tur ivüufcbcnsmert erfdjeineu m laffen. Irvftcrcr bc-

roobute in jenem Sommer tb,atfäd)lid) bie Gafa Wagui
in San Tcreujo, bis er mit bem ihm befreuubeten

ftapitän SBUttam bei einer Scgclpartie oor SMa«
reggio infolge eines" plönlidjcu Seefturmes beu Tob
fanb. ^t)r gemeinfamer Arcnnb Trelaronci) erlangte

bie (5rlaubnisi, bic nad) einigen Tagen an ben
2tranb gefpülten deichen ju verbrennen unb iljrc

Utb« Sonb unb 3R«t. 3a. Cft.^«fu. XIX. 1

'Mfdie mit fid) beim jut ncfimcn. Sbcllci) mürbe in

Ctareggio verbrannt. 8)9x011 mar baju von ^ifa
erfdnenen, etttug aber ben VttblHt nidjt unb jog vor,

fddcuuigft nad) feinem 3rf)iffc jurücfjufdnoimmcn.
Wod) in bemfeiben v

"\abre [teoette er von *J*ifa nad)

2 an Jrancesco b'iUlbaro bei (Benua
über, unb auf biefer iHciic fam er

nad) geriet, um fid) nad) ©euua
ein)ufd)iffett ,.^m fdilcdjtcften ^im-
mer bes fdilcditeftcn "Jllbergo" mußte

er bort, mie er

frijrcibt, bas iöett

hüten. sH?ärc bie

Mranfheit eine

ftolge jener

Sdniümmleiftung
Don $orto 'Hencrc

nad) Vaui ge>

mefeu, er mürbe
uid)t rjerfcblt ba=

ben, fid) ber letj»

tercu in allen

Tonarten ju ruh.»

meu, mie er cä

mit feiner ge-

lungenen k
Jiad)'

ahmuugl'eauber^
in öiclcn Briefen that. „^d) fdnoamm am S 3RoJ
isio in einer Stunbc unb |ebn SORtttUtat fron
St'sio> ro Abydos" — alfo über bic Tarbancllen^

ftvaftc, ben ehemaligen .1pclle«pont — , „obgleich id)*

— fo fehreibt er an feine Butter mit einem Hinflug

oou ^ebauern — „feine .C>ero hflttc, bie mid) am
auberu Ufer aufnahm. Tie (Sntfcrnung betragt

uid)t über eine Gleite" — C5 fmb ctioa 3 Jtilo^

meter — , aber bic Strömung madü bas Sd)ioim=

men gefährlid)," roaö ja aud) Vcanbcr ju J&eroä

.Kummer in jener ftürmifrhcn
x
Jiad)t erfahren mufjte,

in ber bic l'eudüe auf bem lurmc ui Scfto? cr^

lofd), bie bem fühlten nächtlidicn 2d)uümmcr bi*

bahiu ali Seltflctn gebient hatte. Ten (9otf oou
3pcua hnt Üorb 89ron nie burd)fd)iuommcn, fo

febr es ber glüheube Vofalpatrioti^mu^ aud) rnfln»

frijen unb fo feft er es barum glauben mag. Tic

feurige ^bantafic bti Süblänbers aber treibt bic

üppigftcu Blüten, ftc läfit in ber ,^citfd)rift ^Natura
ta Arte" in San Tercn^o bie traucrubc SRltfl

Shclltni^ meinen, in ^orto teuere aber fect unb
j

fühu bic Enrons fiUcn unb biefen bei fernem Turd^
fd)iüinunen bc§ wolfi oou Spcjia feine „Bride u!

Abydos" crfonucii haben, fortnehmen mirb mau
übrigensi ben 'äftarmorftein über jener t'ftrtc, aud)

lucuu ber ^rrtum erfanut fein mirb, cbcuionxnig

roic in Cogoleto an ber iHioicra bi ^<oncutc bic

fdnouugoollc lateiuifdje ^nfdjrift an bem angcblidjcn

Wcburtslmufc beä Kolumbus, bic gleichfalls non
oicleti mit frommem Sdjaubcr gclcfcn rourbe.

Tod) laffen mir ben verwegenen Üorb fdnuim»

Dien unb bctrad)tcn mir nun baS alte Torf ^orto

SBcnere. lieber bem Gingangst^or ftebt bic Anfd)iift:

Cüloniii Januens-is 1 1 13. (Ss mar für ©cuua fehl ioid)»

tig, hier am Slusgaug be^ Öolf« einen fieberen Hör*

pofteti gegen s^ifa 311 haben, unb allezeit hat biefe feine

Molonic ibn bic Ireuc bemabrt. "Jiod) heute erjählt man
oou ber Soebr&ngung ^orto Hcnercä buid) bic Jlottc

bes Hünig^ Alfons oou 'Jlragonicn im ^ahre 14H4

unb Don einem gemiffeu Farbdia, bem man ben

Sieg nerbanftc. Üliif feinen iHat fallen nämlich bie

Wippen unb .ftänge unterhalb Sau ^ictro^ gleid)
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einer Stlctterftangc mit IHinbcrtalg beftricheu morben fein, fo

bafi bic s.?lragoucfcn bei bei» Vfriurhc, bort au ba* ilanb |U

flimmen, ins 3)lcer hinabglitten, mobiu ihnen bic Vorto*

vcncrcfcn üou ben ftelsböbcn bc» Sob narbfanbten.

lieber bic alte Stabtmaucr ragen brei graue iürmc empor,
unb auf ber .£)öbe ficht bas impofantc Staffelt, beffen alterS-

grauc äwturcn uon einer gelben fkttino überwogen finb. 1 k
iiäufcr, bic bunt, fcbmal, aber 7 Stodmerfe bod) uub lufammetl«
gebrängt mic Schafe beim Oicwittcr auf ben llferflippcn auf

fieigeu, erinnern an Somogli am Vorgebirge uou ^ortofiuo.

VracbtüoQc ftifdjcrtnpcn ficht man bicr

miebort. ^Iu-j ben ttalf fUppen ^almariaS
brechen bie Vcutc bic moblfcbmcdcubcu
hellbraunen Beebatteln heraus, bic beu
Tattdu mirflicb juni Verwecbfclu ahn*
lid) feben, unb bie Vauguftcn fßorto*

weiteres fmb gletdjfafti bclitat, mooou
id) mid) unter bem iHebcubad) oor bem
(?ingang*trjor, ba$ unfer Vilb bem Vc
fri)aucr zeigt, mit Vergnügen überzeugte.

^Infier bem ,"\ifd)fang bietet bas "Jlrfcnal

ben Vortoocucrcfcu mic ber gefamteu Vc
nölfcrung be$ ©olfä ben Vcbensunter-

balt: aber mäbreub jener ber Vcioab-

mng ber (sigeuart guuftig mar, oerbraugt

ftc baS lcltfcrc, ba e3 eine beftänbige (s
" in

loauberung au? allen leiten ^\tttticits; be*

roirtt. JJn 'ißorto Vcnere hält mau uod)

am jäbeften an ben alten Sitten feft.

liefen getreu, laffcti bic Vemobner ibre

$öd)ter nid)t tanzen, uub cbenfo bemal)*

reu ficaud) ibre ber genuefifrben ähulietje
sllhmbart, mabrenb am übrigen ($olf

tosfanifdjc Sitte uub Sprache mit Uguri<

fdier fid) mifditen unb bie letjtcre mit

ben fümmerliriieu Metten ber (iigeuart

jetzt ganz oerfdjminbct. s)hiv Vorto Vcncrc
hat fein mittelalterliches Musfcbcn treu

bemabrt: aber wenn and) biefcs a&mtify
lid) r»ermifd)t fein mirb, fo mirb bod)

ber Vlid auf ben bcrrliri)en Öolf unb
oor allem bic "}lu*fid)t uon ber cbrmür--

bigen Statte, mo mabrfdjcinlid) cinft

ber Vennstcmpcl ftaub unb heute bic

Ruinen Sau Victros liegen, ju allen

Reiten bic Vefcbaucr cutjüdeu.

—rfr Jri den Bergen

Von

Sophia von K Dumberg.

Sieb mir von dcirtcT herben Kraft,

Du frische Beimatserde,

Damit im beissen Lebenskampf

3cb endlich Sieger werde!

mit Ulaldbauch wüTze meinen Geist,

Rull mir in Schnee die Sinne,

Dass nicht in lauer Sehnsuchtsnacht

IDeiii ganzer Mut zerrinne!

Crag mich empor zur Gletscberwand

Auf stolzen fldlerscbwingen,

lüenn lief im Chal zur fllllagsnot

Die fllltagsglocken klingen.

Dort, in der Reinheit weissem Reich

Sind' ich mein Bestes wieder,

Mus. toter (Ucitglut steigen frei

Die sonnenhellsten Cicder.
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Su§ öem o6er(lleft|l6n Snöujlriegefiiefe

Viel ^ntereffantcs fliebt es im obcrfd)tefifd)eu

^nbuftriegebtetc ui feben, roennglcid) man
bort laubfdjaftlidjc 3d)önbciteu vergebens fudjt.

T er v2Balb ift faft gänjlid) oerfrfmmubcn, unb aud)

bie fünuncrlidjcH JHefte meieren mebr uitb mehr bet
s
)lxt, ba bie (Gruben bas iüaffcr an fidj ttefan unb
fo ben iBäumen bie sJtabrungsquelIe oerfiegt. iHcgnct'S

nun gar, bann fiebj bet oberfd)lcfifd)e ^nbnftric

bejirf in lanbfcbaftlidjer £>iuftd)t troftlos aus\ Tann
fteeft bas flanje «tttu in einem frbioarjcn ^Jloraft,

burd) ben fid)
sJJlcnfd) uub lier nur mißmutig ba-

btubemegeu. iHcdjten Wulje» oou einer obcrfd)lcfi=

fdjen iHeife bat nur, rocu nad) roirtfd)aftlid)er (xr»

feuntnis verlangt.

Oberfdjlefien reibt ficf> unfern grofteu ^ubuftric»

Zentren roürbig an, ift aber jeiner Jüirtfdmftlidjen

Struftur nad) aud) roieber mefentlirt) von ihnen

verfdneben. $n 9U)einlanb'3Befifalen bcifpielsroeifc

erftrerfeu fid) bie ^nbuftriejroeige über meite We-

bicte. S^u Cbcrfcblefien ift alles auf Verhältnis^

mäßig engem iKaumc juifammengcbräugt. Tritt

mau aus ber .£riitte heraus, fo fällt mau fefton in

bie näd)fte ©rübe. Setjen mir uns! in ÜHciroit)

auf bie r trafjenbabn, fo föuneu mir in einem Tage
bas ganze ^nbuftriegebiet burd)trcujen. Tie ge=

nannte $$abn teilt in finanzieller £>infid)t bas
Sdjirffal vieler beutfd>er Sileiubabnen, aber als"

SBcrfeljrsmittel ift fie, troty cinjelner Uebelftänbe, ein

3egen für bas gaujc Wcbict.

tiitic befoubere Stellung nimmt Cberfdjlefieu

aud) in anbrer 5Jejicl)uug ein. ^{bcinlaub = 4Bcft-

falen befitjt beruorragenben ftofs unb üotbiingai

Zum HriiNcI: Utr «oll »011 SptjM $jm J)ulro ti> \>erle T«n»rc
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Vurcmbttig uuerfd)öpflidien Meidjtum an 3Jlinette.

£\m Schone bet oberfd)lefifd)cn (vrbc fcblummcrn

uuermefUicbc Scbätjc an Sohlen, ;\abre li'ou

Hellte fid) bort bie Stcintoblcnförbcruug auf an*

uäbcrnb 25 3)ltQioncn Tonnen mit einem Weib»

werte oou 177 SRUÜOltCU "Dcarf. *Mc Schätzungen

bes NoblcnrcicbtumS eines" l'anb«! haben etooS
iUilltürlidicS an fictj, aber barin ift man einig, bap
baS obcrfcblefifd)e Herfen nod) uugcjäbltc (Gene-

rationen mit bem foft-

baren Brcnuftoff oer=

formen fann. labet mgmt\ r
jieljcn fid) bie JjMö^c

in ftauuenerregeuber

ilfädjtigfcit babin.

^ludi brandjt man, ntu

fie auszubeuten, nidu

in |old)e liefen l)iuab;

ba* bie intb ba n>ie Wegen luftig auf; unb l)cxab*

plätfebert, wegutfübren. SEBaffcr unb Jycucr finb

bie beiben .£>auptfeinbe ber obcrid)lcfifd)cu Jtoblew
gruben, Sdjlageube Detter ftnb bort ttubefaunt,

weshalb man and) mit offener (Grubenlampe et»«

fährt, ©egen ,"veucrSgcfabr ftnb tnannigfaltige "iiox-

felirungcu getroffen, labet ift baS i.'cbeu bes

Bergmanns nod) oon mancherlei gefäbrlid)en ;{u-

fälligfeitcn bebrobt.

Zum Hrltkcl : Htr Boll »on Sp«|l*. H»l»n l" Sp»ita

zugeben, mic j. in Wbeinlanb SBcftfalcn.

laburcb oeniugeru fieb natürlich bie vilnlage^

foften einer Kohlengrube. $l*aS bie Grfcblie» y

ftuug eines ItobleiwexgioecteS toiut, begreift

Derjenige, ber einmal eingefahren unb bureb
bie Einlagen unter 2ag babingemanbclt ift.

Uebcr Jag haben mir u. a. mächtige SJlafdtiuen,

bie bie Työrbcrförbc auf unb nieber fahren, laun
fommt ber Sd)ad)t. Unten jiebeu fieb nad) ben
oerfd)icbenfteu Widmungen mannshohe, breite, völlig

ausgemauerte Wange filometerlaug bahiu. Un-
aufhorlid) rollen an langen Irabticilcn littfS unb
rechte bie eiferucn Mobleutaftcn. leer ober gefüllt,

bin unb ber. Stattlirije s3}cafd)ineurättme, oon
ido üid;t unb (traft nod) allen Seiten tym uertcilt

werben, unb Ställe für bie ©rubenpferbc finb

eingebaut; and) baS Iclepbon fehlt nicht. iHnbrc

ffllafdjincn ftnb baut benimmt, bas (Grubcnwaffcr.

$er ganje Gruft biefer Sbätigfcit prägt fiel)

aud) im gefeit beS Bergmannes aus. Still unb
eruft gebt er feines iUcgeS, glcidjmäftig auSgreifeub,

ben Storf in ber Wcditcu, Iafd)C_ unb ftabrlcbcr

auf bem Würfen, in ber hinten bie (Grubenlampe
fdnuenreub, im SRttllbc bie unocrmeibliche labafo.

Pfeife. J\n früheren Reiten gehörte ber Riefet ut

ben 'JliisriiftungSgcgcnftänbcn beS Bergmannes, od)
habe felbft nod) in rufftfd)cu Bcrgmcrten ber ^iiiffeu

fdjaft halber mit bem Spitjbeil (Sr;i abgelöft. Bei
uns arbeitet man heute rationeller. GS wirb in

ba* Jioblcnflötj au geeigneter Stelle ein i.'od) gebohrt
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unb barcin eine Patrone gefeboben, bie an einer

3ünbfd)iiur befeftigt ift. Sobalb leitete in Qtanb
gefegt ift. roirb bieS burd) lauten Stuf an-

gezeigt. SRänniglid) jiebt fid) beheube in tefpef t=

oolle Entfernung jurücf. Gm bumpfer Srad), unb
bie loSgefprengten Soblenmaffen ftürjcn herab. Gin
tHugcnblicf noch, bann nähert man fid) ber Stelle.

91un roerben bie Sohlen in bie Säften oerlabcu

unb oon biefen an ben Sdjad)t gefdjafft. Turd)

ihn fliegen bie Säften in rafenbem lempo bin*

auf. Oben gebt e» bireft nad) ber SBoidje ober ber

Separationäanlage. Setjtere ift eine meebanifebe Siebe*

oorridjtung großen Stils
1

. Von ber Separation

rollen bie Sohlen birett in bie Gifenbaburoagen.

Tie oberfd)lefifd)e Sohle ift jumeift £>au»branb*

fohle, i'iur roenige Verwaltungen, fo ber $islu§

unb bie gräflich Valleftrcmfdje Verwaltung, finb in

ber glütflieben Sage, Sofsfoblen ju befiljen. Tie
Sd)roierigfeit in ber Sofsbefdjaffuug ift eineS ber

"ättcrfmale, roobttrd) fid) Cbcrfebleficn von beut roeft«

beutfdtcn ^nbuftriegebiete unterfdjeibet. Taju
fommeu bie Sdjtoierigteiten in ber Grjbcfcbaffuug.

$fe einbeimifeben Vrauueifenfteine, 2t)oucifeiiftcinc

haben nur ungenügenben @ifcngcb,alt, obenbrein

mit ftörenbeti Veimengutigcn. Tie oberfdjlefifdjc

£>odu)feninbuftrie fiebt fid) baher fd)on lang/: ge*

3rouugcu, bodrorojentige Gifencrjc au§ ber Jeme
fotntnen ju laffen, Spateifeufteine auss Ungarn,
Grje unb Riefe aul Scbroebcn unb Spanien, Tic
richtige Vcbanbluug biefer mannigfaltigen 6rjc

ftcllt an ben £>üttenmann grojje v.}luforbcruugcn

unb ift jugleid) eine gute Schulung für ihn. Slbcr

bie VrobuftionSfoften erfahren rocgeu ber teuren

Transporte natürlich eine rocfeutlidje Grböhuug.
Tiefe Siadjteile roerben auf anbre 5Bcife ium

Seil roieber ausgeglichen. $icr ift in c ift er Cinie

ber Stanb ber üöbne ju nennen. SBäbrcnb ber

legten ^»odjfonjunltur finb jroar and) in Cber«

fdjlefien bie Söhne bcträdjtlid) geftiegen, aber im
allgemeinen bleiben bie oberfd)lefifd)en iHrbeitsIöbue

hinter benen in anbem beutfeben ^nbttftricbcurfcu

juriief.

Sebr ju ftatten fommt ben oberfdjlcfifdjeu Herfen
and) bie bei ifmen herrfehenbe Kontinuität ber Vc=
tiiebe. SDlan ir»ci§, bafj biefc^ roid)tige Vrinjip ber

mobemen VolfSroirtfcbaft ganj befonbev» in ben
bereinigten Staaten jit hofrer Wüte entroitfelt ift.

So b,at ber grofje Stecl*Truft in feiner $>anb alles,

roa§ 3ur Vrobutttou unb jum 3lbfat| gebort, oer*

eiuigt, oon ben KoMcn- unb Grjgruben bis" \u ben
Stfcnbabnen unb Tampferflottcn. £ln Teutfrblanb
bat man neuerbingä biefem Vcifpicl mit Gifer ju

folgen begonnen. Spejiell in Cberfdjlcficu haben

fieb bie 3Berfe möglidjft in ben Vefitj eigner Sohlen«
unb Grjgruben ju fetjen gefud)t. GincS reidjen

Grjgrubcnbefi^cä erfreuen fid) ba namcittlid) bie

Aiulhütten, roa§ ihnen oor ber incftbeutfrben Sou-
turreuj einen bebeutenben sJ3orfpruug giebt. flucti

pflegen bie oberfd)lefifd)eu ^üttenroerfe ba>* bei

thnen erblafcne SRofjeifen jumeift fclbcr rociter ju

verarbeiten, lic üjevfe, bie nid)t über eigne Hol)leu--

aruben oerfügen, gleichen biefen Langel burd) bie

Pflege oon epcjialitäten in ber ßifenocrarbcituug

au§. So finben mir bei ber Cberfdjleftfdjcu (Sifcn«

inbuitrie W.*®., oon ber Sörfe furjmeg Garo*
^egenfeheibt genannt, eine impofantc Anlage, in

ber Iraht geiualjt unb gejogen unb Trahtftiftc

fabriuert merben. Tie Söiämarcf .t»üttc ftcllt u. a.

bie feiuften Stahlfortcu her. Tie .öulbfd)in£fnfd)cii

Ucb«t «an» unb meet. 3a. 01t ^rftc. XIX. i
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SDScrte jeidjnen [xd) burd) £>crftcllung nahtlofcr

Wöhren unb Steifen au». Tie bereinigte Stöntg'«

unb fiaurahüttc fafjt auf ihrem ungeheuren Xttdl
bie mannigfaltigftcn Einlagen jufammen. Ta wirb
ÜHohcifen erblafen. Ta§ SWotjcifcn mirb in *Pubbet«

Öfen ju SdmJctBcifcn (Cuppen), refp. in Sicmen-3*

Martinöfen unb Ronuertcrn ju Jlufjeifen oermaubelt.

Schmeiß unb JluBcifcu mirb ju ben oerfd)icbenftctt

Sorten oon SBaljcifen oerarbeitet: Sdjieneu, Träger,

üöanbeifcn, ©robbled), ^cinbled) u. f. to. GS roerbcti

Üiabfä^e angefertigt, SUaggon» unb ^Brüden ge»

baut u. f. m. ,\ür all biefe Dlrbcitcn mirb bie

nötige Sohle auä ber bid)t babei liegeubeu Cdrube

herangefd)afft.

Gine folchc Sombination ber betriebe hat ben

großen rairtfdjaftlidjen Stufen einer Verteilung bc3

9tifito§. ©in berartig fonftruierte^ 3Berf mirb nie«

mal§ oon ber sollen $ßud)t einer niebergeheubeu

Sonjunftur getroffen roerben. Tenn roenn eS in

bem einen SBetricbSjroeige fd)lcd)t geht, fann ber

anbre immer nod) profpericren. SBir hohen ei

benn aud) in ber legten Srifiä erlebt, bafj j. 58. bei

ber Vereinigten Sönig»« unb Saurahütte ber flotte

Sol)lenabfat; bie 9tentabilität be§ gaujen 2Bcrted hielt.

%üx mid) giebt e» nichts Vacfcnbcreg, ali unter

funbiger Jyührung^ ein ©an^ burd) Anlagen ber ge«

nannten Wct. Tiefe feilen hätten aud) ihren 3n>ecf er*

reicht, roenn fte einen ober ben anbem fiefer oer»

anlasten, fid) ebenfalls einmal für ein fold)e£ 2Berf
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Ju intereffieren. Sßunbern muß id) mtd), baß unfre

analer fo rocnig ©elegentjcit ncljmcn, in bcn reichen

9notioenfd)a& ju greifen, ben ihnen bie großen

inbuftricaen ©tabliffemcntS bieten. SRan ftefle fid)

g. 93. einmal an bcn (Eingang ju ber großen öalle

be§ 93orfigroerfe3, roo bie SBaljarbeiten ausgeführt

roerben: rocld) überroältigenber 9(nblid! $ie be*

rübmte 2Berfftätte be$ $cphäftu§ ift eine Kinber»

ftube bagegen. 93ei ber 2Banbernng burd) fold)

eine SEBaljabteilung muß man allerbing§ bie 3lugen

aufmachen, audi muß man aufmerfen, roo man ben
j$uß Ijinfeijt. SBie leidjt tritt man auf bunfelf)cißc

platten ober 33löde, unb roeggebrannt ift bie

Soble. 2lud) fann man fid) au ben fdjarfen 93lcd)en

leid)t bie fdjönften SRiffe in ben Kleibern ju.üehen,

benu bei ber ftüQc neuer unb iutereffanter Schau»

fpiele ift eine Unoorftdjtigfeit Icid)t begangen.

fiier feben roir, roie ein gewaltiger glübenber

93locr in bie mädjtigen ÜQtaljen gcfdjoben roirb.

$ornig fprüljen bie Junten untrer. Wl'xt poltern«

bem ©etöfe roirb ber 33lod oon ben SGBaljen ge«

padt unb burd)gejogen. 9(od) fann ifjm ber $rurf
roeiüg anbaben. 2Bie ein fteberball roirb er gehoben
unb jurüdgejogen. ©§ bauert aber gar nidjt lange,

fo belmt unb redt fid) ber 33lorf, unb nad) oer»

bältnißmäßig furjer Aeit ift au« bem Ungetüm eine

enbloS lange, bünne platte geroorben. 9Jid)t minber
intcreffaut ift bie SrabtioaUcvci. ^m $anbumbrctjen
fliegt ber glüljenbe Knüppel in bicSaljc; glüben«

ben Sdjlangcn gleid) fdjießt er burd) bie Taljen«
ftrafte, bis er all %xa'M nod) beiß ju einem Knäuel
jufammcngerollt roirb. Qu ben SBaljen roerben

SDratjtc nur bis 5 SDiidiinetcr <£iird)mcffer bergcftellt.

$ic bünneren roerben in bcn $ral)tjiebcrcien ge«

fertigt, roo bie £rät)te falt burd) immer engere

Södjer gejogen unb fo immer roeiter oerbünnt
roerben. \fccr $rabt roanbert in bie Stiftenfabrif,

roo er, immer burd) ÜHafdjincu, ju Nägeln oerarbeitet

roirb. $cr $rat)t roirb in bie ÜHafdjine hinein«

gejogcu ; ein Stoß, unb ber Kopf ift ba, faft gleid)*

jeitig ein Sdjnitt, unb ber Stift fällt in ben Stafteu.

So gebt es unter ofyrenbctaubcnbcm £ärm raftlos

roeiter. ÜJtilUonen oon Nägeln roerben auf biefe

SBcife fabrijicrt, in ieber ©röße unb jeber £idc.
©leid) bintcr ber ^abrit galten bie SBaggons mit

SbiMuitl au bie 93abn, um bie Sabungen roeiter

ju Waffen.
93efonbere§ ^ntcreffe erroeeft bie jfabrifation bes

Siegelgußftabls. Xa er ju ben allerfeinften ftabri*

taten oerroenbet roirb, erforbert er eine befonbers

forgfältige 93ebaubluiig. 3d)on bie ^erftelluug ber

formen aus einer 5Jcaffe t»on 2b°n URb ©vapljit

roitl mit oiel ©ebiegenbeit betrieben roerben. 5ftonatc«

lang ftehen biefe ©efäße jum Srodncn in fpejietl

regulierter SBärme. Tie fertigen, frugartigen formen
roerben mit ©ifenbroden, bereu ^ufammcnUcllung
roieber febr uorftdjtig abgeftimmt roerben muß, ge«

füllt, in ©ruben oerfenft unb bort einer £>itye oon
einigen Saufenb ©rab ausgefetjt. $ft ber Sdjmclj«

projeß eutfpredjenb roeit gebicl)en, bann gilt e^, bie

iöpic fjcraHä^u^oten. Xiefe Arbeit erforbert große

©efd)idlid)fcit. X er bamit betraute 8d)mcljcr roirb

benu aud) b»d) bejablt. lUngctban mit einem biden

naffen Umljang, klugen unb ©efidit gefd)ü^t, näljert

er fid) ber .£>öllcuglut unb bebt Sic Krüge l)crau§.

3roci anbre 'ülrbeiter tragen au laugen Stangen
bie Kruge abfcitS unb fdjütten bcn ^[nbalt burd)»

einanber. ^n einem entjüdenben Ü)Hld)rocife, ba8
man allcrbingö corfidjtigerrocife burd) ein blauet

©Ia§ betradjtet, fließt bie OTaffe in beftiminte

formen. 5)ic fo bergcftcHtcn SHöde u. f. ro. roerben

nadjbcr unter elcftrifd) betriebenen Lämmern roeiter

©erarbeitet.

Xa§ übcrroältigenbftc Sd)aufpiel bietet aber bic

£>erftcllung bc§ JlujjeifenS in Kouocrtern. s2)]an

roeiß nid)t, foQ mau mebr bie hierbei roirfenbeu

elementaren Kräfte ber 9iatur berounbern ober ben
meufd)lid)en ©eift, ber fie ju bänbiaen unb ju
lenfen oerftebt. Ungeftümer unb eyplofiocr fann
aud) ein 33ulfan faum arbeiten.

2Bic bie beutfdje ^nbuftrie überhaupt, fo bat

fid) aud) bie oberfdjlefifcbe in ben Ickten jroölf

^abren geroaltig ausgebend, ^ft bod) j. ber

©efamtroert ber ^Jrobuftion Cberfd)lcfienö in ben
Qatjrcn 1SS9 bi§ 1900 r»on 224' ..

t auf 486 1

ä
WU

lionen 3)Iart geftiegen, bie Qabl ber Arbeiter oon
91321 auf 1B1427 unb bie ftöbe ber jäbrlid)cn

fiöbne dou 54'
t auf 110,8 Willionen Warf. %an*

cntfpredjenb Ijabcn fid) bic SBettc au^gebebut, frei«

lid) bic einen mebr al§ bie aubern. "illtc, angeietjene

SBcrfc jeigen fid) auffallenb fonferoatio; anbre
baben fid) oou bem Streben nad) Jortfdjritt ju

rocit fortreifjen laffen, litten bann aber aud) unter

ber letjten ftitfi# befonberä fdjroer. ©ine britte

©ruppe bat c* oerjtanbcn, 3Jorfid)t mit Kübnbcit
ju nerbiuben; bier begegnet un§ ein ebenfo gefunbc§
roie erfolgrcidjcS Söcmübcn «m (Sinfüb,ruug ber

moberuj ten unb rationeaften Slrbeitsmct^oben, bier

ift aud) ber ©infhifj 9lmerita§ nidjt ju oerfenueu.

Slber roäbrcub maud)e rocftbcutfdje SSJerfc bem
ameritanifd)cn SBcifpiel nad) ungemeffener 3(u§*

bebnung folgten unb babei unfre anbcr§ gearteten

öerbältniffc uergafjen, bat fid) Dberfd)lcfien bod)

im ganjen eine weife SJlafjigung auferlegt ©ine
geroiffc ©reujc b^ben bic obcifd)lcfifd)eu S&crfc für

tf)rc ^lusbebuung aud) in bcn $obcuoerl)ältniffcu.

3)er ©runb unb iöoben befmbet ftd) bort jc^t nid)t

nur in feften .Rauben, fonbern bie <ßrei§ftctgerung

bat aud) fd)on bübfdje ^yortfdjritte gemad)t. ©in«
jelne SGßcrfc, roie 5rieben'jl)üttc, b^ben fid) beizeiten

au§gebcl;utc ©ruubflädicu gefid)crt, rooburd) tbucn

eine jufünftige ^rmciteruiig roefentlid) erleidjtcrt

roirb.
silnbrc bagegen feben fid) burd) ben Langel

an £erraiu au jeber rocitcren 3(uäbebuuttg gebiubert

unb b°bcn bcsljalb ju ber ©rrid)tung oon ^roeig«

nicbcrlaffuugen [(breiten muffen, ©inftrocilen frei«

lid) roerben aud) bic unternebmeubften Üterroaltungen

nidjt an eine ^ergröfeerung iljrer Einlagen beuten

roollcu. Sic roerben jcob fein, roenn fid) bie Kon«
junftur roieber fo rocit gebeffert bot» bafj bic jetjt

Dorbanbcncn ©tabliffemcnts voll unb ju guten

greifen bcfdjäftigt finb. ÜBon SRcgicrung§ rocgen

fann bic iHüdtcl)r ber guten Reiten bcfdjleuuigt

roerben, roenn ber s
3lbfrf)lufj günftiger £anbcU«

oerträge gcfidjcrt roirb. ©ine $)cbung ber Slbfa^ 5

oerbältniffe roürbc in Dbcrfd)leficn mit großer

jjrcubc begrüßt roerben, benn in biefer Skjieljung

ift ba§ i'anb febr ungünftig geftctlt. Sfftt natür«

lid)ftcn Slbfatmtärfte für Dberfdileften roären JHuß=

lanb unb Ocftcrrcid). 9lbcr nad) beiben 9tid)tuugcn

bin ftößt ber oberfd)lcfifdje ©jport auf mebr ober

roeniger r>or)e ^oQmauern. So ift Dberfdjlefieu auf
ben 30ßeg bcmptfädjlid) nad) Ulorbroeften angeroiefen.

5)ortl)in aber roirfeu bie ^radjtcn oertenerub.

5lu§ biefem ©runbc foutc fid) bie ^Regierung bic

fulturcßc t^Örbcrung fencS ©rcnglaubeS nod) mebr
angelegen fein laffen. $c«b<db hätte fie aud) bei

ben SBorarbeiten für bic ted)iüfd)e ^odjfdjulc in
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Breslau mit iveniger Umftänblid)teit jurocge gehen

bürfcn. 2ln SBeroeifen fehlt e§ ja ntd)t, baß bie

maßgcbenben Steife in Dberfd)leften ber ^Regierung

in 93ejug auf bic fultureHc ßebung be§ fianbes

bcreittviUig entgegenfommen. £ra ennnerc nur an
bic noble Spenbe bet 3n^,u ftt'c fur bie genannte
ßocbjcfjulc. ©§ ift bod) eigentlich feltfam, tan ein

fianb fo bringenb nad) ©ifenbahneu unb 33ilbungs>

ftätten verlangt unb bafür fo ungulänglithes 93er«

ftänbnis an maßgebenber Stelle finbet. Sit Mmerita
roäre fo etivaS uttbentbar. Tiefe Knebelung ber

freien Initiative W ocnn aud) einer ber ©rünbe
bafür, baß reir in fo manchen fingen fjintcr ben
^Imerifancrn jurücfbleiben.

Tie fulturefle 9JJiffion, bie bie ©roßinbuftrie in

Dbcrfd)lcfien vollbringt, jeigt fid) aud) in anbem
fragen. Tie oberfcfjlefifdje 3jeoölferung ift uon
Vi.-. tuv gutartig. Slber bie polnifd)c 9md)barfd)aft

läßt fid) nid)t oertennen. Sdjmutj unb ©leub treten

uns in ben ärmften Quartieren ber ©roßftäbte
nid)t in fo belcibigenbcr Jorm entgegen loic fo

maudjeS 'Ski in Dbcrfdjfcficu. .frier greift bie

©roßinbuftrie ein. $n ber ausgebebnteften 3Beife

baut fie gefunbe unb fdjönc 2öob,nuugcn für ihre

Arbeiter unb ^Beamten. Weithin über bas gange
©ebict finb biefe ©ohnhäufer unb oft in entjuden«

ber Einlage gebaut. (Ss ift ein fcltfamcr Nnblid,
roenn man ouveti bas fianb hinfährt, alte, ver--

fallenc £nittcn, frcunblidjc, in roten Riegeln auf»

geführte Slrbeiterfolonicn unb tjodjmobcme, ftiloollc

Käufer in bniitcm Turrijciuauber baliegeu gu febeu.

53untgcmifd)t ioic bic ©äufer ift aud) bic Skvölfc«

rung: barfüßige, jerlumptc polnifdje 31>cibcr unb
Sftnbcr: bcutfdjc Slrbcitcr, bie etwas auf fid) halten;

elegant gcfleibcte Tarnen ber beeren 93camtcnfd)aft

ber üBerfc IL f. n>., alles bciocgt fid) auf engem
iRaum burdjciuanbgr. Tic ©roßinbuftrie bleibt

aber irictyt bei ber öerftclluug von Wohnungen
fteben. Sogialc 2öol)lfal)rt§einrid)tungcu beftcqen

in großer ÜRcnge. ©ingclnc SBerte 'roenben für
foldjc ^roeefe beträchtliche Summen auf. Tie
Taincu ber SEBcrfslciter nehmen fid) biefer Tinge
mit liebevollem ©ifc.r an. So fal) id) bei (Jaro*

£>cgcnfd)cibt eine 93abcanftalt im 33au, bic mit
größtem ©cfdjmac! anaelcgt ift. Tas ,£>anua«,£)au8

bei bcmfelbcn SBcrfc ift ein 3Rufter fokaler Rür«

forge. 5rau Äommerjicnrat ^cgcnfdjeibt b,at mit
bic)en ^nftituten SBcrfe gefdjaffen, für bic tf)r

©enerationen banfbar fein toerben. 9lber bie öerren
ber ©roßinbuftrie fagen fief) mit SRcd)t, baß aßeS
©ute, ba§ fie auf biefe 9Betfe fdjaffen, joieber jer«

ftört roirb burd) bie fdjrcere Kalamität, unter ber

bie 33cvö(ferung leibet, bie Sdinapspcft. Unb fo

haben bie föerren, ©eucralbircftor fiebert au ber

Spifcc, ib,ren Ginfluß gegen biefe ©eißel in 93c»

roegung gefegt. ©3 b,at bei ben intereffierten

Rreifen barob viel ,Heter unb ©efdjrei gegeben, aber

bie Herren laffen fid) baburdj nidjt irre machen;
unb mit töcdjt, benn fie tb,un au bein 93olte bamit
ein gutes SBcrf.

$cfannt ift, baß bic polnifdje Agitation aud)

in Obcrfd)lcfien fel)r tb,ätig ift. & mcfjr fid) bic

Qubuftrie au^bel)ittc, um fo metjr mar fie and) gc«

jioungcn, polnifd) fprcdjcnbe Arbeiter anjuftcUcn.

vlud) bebienen fid) ifjre nädjften 93orgefc5tcn bei

ber "Jlrbcit häufig bes <Bolnifd)en, rocil ba§, roic

man mir fagte, bequemer für bic ficutc fei. 9lber

}ab,lrcid)c höhere unb mittlere SBcrtbcamte v a tc:

auf biefe 33cqucmlid)fcit unb feticn barauf, bafj bic

2hbeitcr ibre 'iDlclbungcn in beutfd)cr Spradje et'

ftatteu. ©erabc in bic|cr 33cjicb,uug mirb von ben

genannten Streifen täglid) für bas Teutfdjtum eine

Slrbcit gclciftct, bie man nid)t bod) genug anfd)lagen

fann. 93ielc 93cnoaltungcn feben, loivcit es irgenb

gebt, barauf, baß bie Arbeiter, bie fie einftctlen,

bes Tcutfd)cn mäd^tig fmb. sJiid)t ju untcrfd)ä^en

finb aud) bie Cpfer, bic bie ^erren burd) ib,re

sJBirffamfcit in ben Vereinen bringen; benn bac-

33crciustvcfcu bat in allen ©rcnjmartcn ftets neben

ber gcfelUgen Seite einen nationalen 3Bcrt. 'ÜBas

bic 9jSolfsfd)ulc bem Tcutfdjtum in Dberfdjlefieji

nuht, ift berannt, ^d) habe benn aud) immer
meine ^xeube an bem Raufen S?nabcn unb ilRäbdjen

gcljabt, menn fie fauber geivafdjcn aus ber 3d)ule

[türmten. Ter ftinbcrrcid)tum CberfdjlefienS ift

groß. Tie Srijitllaftcn ivcrbcn auf biefe 9Bcifc

für bie ioot)lbabcnbcn Rrcifc natürlid) erhöht; benn
große Abgaben fann ber Arbeiter unb 93crgmann
nid)t tragen. 3lbcr aud) bic fonftigen öffentlichen

Saften fmb nidjt gering. Tic ttlage über bie ,t>öhe

ber Steuern verfolgt uni aud) bis in biefen

Fintel. X 8.

Orangetwald in Paraguay
(Su itm tBIlb« etile et unb 16)

"T^Vie SQJälbcr ^3araguat)s jcid)ncn fid) burd) ben
A-J oielfeitigcn 9m^en unb bie 9)mnnigfaltigfeit

ber <ßflangenivelt aus. 93au- unb Dhi^höljcr ber

verfd)iebcnften 9lrt, bic von bem *ßaraguai)er feinen

ßrocefen entfpredjcnb venvenbet iverben, liefern in

jehr fd)öncn SJcafcrungeu unb Jarbcntönen bc«

^oljes ein noch fefjr roenig ausgenu^tes Material

tu befferen lifdjlcrarbcitcu. Tagu fommen bic

Sd)lingpflangcn gum 93inben, bic Hofospalme unb
bie ivilbe Slnanas mit ihren gäben iölattfafem,

ncrfd)iebene gerbftoffhaltigc iöäume unb anbre

^Hangen von vielfeitigcr i)iü^lid)feit. >^u ben

d)arafteriftifd)ften 93äumcn ^Jaraguavs gehört ber

Orangenbaum, gaft jebe Slnficblung ift banf ber

früheren 3tnorbnungcn ber Rennten unb bes Tif'

tators fiopcg von einer Crangcnpflauguug umgeben,
bereu füße unb faftige Slpfcifinen , ebenfo mie bic

33anancn, ein £)auptuaf)rimgsmittel ber Saub«
betvohncr bilben : aud) f.nb bic herabgefallenen über»

reifen farüdjte ein fietferbiffen ber unter ben 93äumcu
roeibenben Mühe. S^m ©egenfa^ bagu finb bie

jyrüdjte bes rcilbroarhfenbcu Orangenbaumes, ber in

ben Sälbcrn rocit verbreitet ift, burd) ihre Säure
ungenießbar, unb nur teilrccifc finbeu bic bitteren

Sd)alcn üöenvcnbuug. ©inen überaus reigvollen

Sinblid gcioährt ein 3Balb, beffen ^pauptbeftaubtcil

Orangenbäume bilben, }ivifd)cn beffen Stämmen
unb aieftcu fid) roic ^c)tons bie Sdjliugpflamen
ausbreiten unb aus bclfen bunfelgrüucm ilaub bic

runbeti, rötlid)«golbigen yyrüchte hervorleuchten.
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sjÄlS her SBagen oon ben 9Jiufeen bet über bte

U^t griebvidjisbvücfe rollte, hob Sorms, ber

red)t$ neben Süberffen faß, fein fpanifdjeS

SHofjr, tippte mit bet ©ilberfrücfe an ben Sinn

bes Stutfdjers unb rief: 1(
£>alt!"

yyaft augenblitflid) tarnen bte Bierbe Ulm
Stehen. $er Liener fprang in ängftlidjer £aft

oom Bocf, lief linf§ um ben SBagen unb ftanb

eine Sefunbe fpäter an bei- rcdjten Seite, ben

£ut in ber .jpanb unb bie Slugen groß, refpeft»

ooll, fragcnb auf £errn 58orm3 gerichtet.

2lber sBorm§ beamtete ihn nid)t, nur bafj er

feine red)te .£>anb, ohne feittoärtS ju fdjaucn,

medjanifd) auf ben ÜHrm bes Lieners! legte. $ann
madjte er fid) baran, ausjufteigen, in einer über»

trieben fd)roerfälligen 8ttt, mie jemanb, ber oiel

^Jeit tjat unb gern jeigt, baf) er uiel ^eit bat.

©$ mar jroanjig Minuten nad) jroölf, urtb

über bie Biüde flutete ein Strom oon Meufdjen,

bie alle (Site fjatten, ihre furje ÜDlittagäpaufe

ausjunu^en.

3luf bcm Jrittbrett, ba$ unter feiner Saft

ftd) ein roenig neigte, blieb SÜJormS einige 3lugen*

blicfe ftctjen unb fdjaute, immer auf ben Liener

gelehnt, unter feinen großen, fjalbgefdüoffenen

Sibern nad) ben Borübergebenben, bie uuroillfür*

lid) ihren rafdjen Wang hemmten unb itjn neu

gierig anftarrten.

6r mar überjeugt, ba§ er in bicfem Moment
eine 5'9ur machte, Sadftiefel, Bügelfalte, ber

jioeireibige ©ebrocf mit enger iaille, ber fpiegcl*

blanfc (£i)linber, eine große roeiße Wofe im Jtnopf»

Iod), ber 3d)tntrrbart fo fdiarf in bie .£)öt)e ge=

bürftet, baß er faft bie klugen ftreifte, — baju

ber Xiener, ber Äutfdjer, bie Bferbe, ber ©agen,
— es lohnte fid) roirflid), baß bie Seute flehen

blieben, um SBorms ju betrad)ten.

^rgenb jemanb fagte baiblaut : „Sas ift Bleid)*

röber," — unb "iBorms mit feinem Sudjsgebör

fdjnappte bie brei
sJöorte auf.

„Bleidnröber!" SHan hielt if)n fürBleid)röber!

SBenn es" in Berlin einen ;>fotbid)ilb geben mürbe,

mären biefe Seute ba im ftanbe, tfm für )Ro\t)*

fdjilb ju halten.

Unb roarum nidit?!

2BoJ ftnb beunbtefeBleid)röber? ftotbidiilbs ?

Ober ber ©rjmillionär Oarotfd)in? .3ugcgeuen:

fie flehen am .fmnmcl ber Börfc roie Sonnen,
mährenb SBorms nur ein — menu aud) heU=

leud)tenber — Stern ift, aber „bie Sonnen fußen

auf ganzen ©enerationen, bie für fie vorgearbeitet

haben, formst bingegen, ber Stern, flieg empor
aus eigner Straft*

©in ©lanj flog über fein @eftd)t, unb nun
oerliefj er ben "Sagen unb ging an bcm ftutfd)cr

oorbei, oon Süberffen gefolgt, ju ben Bferben.
3n ber 51 rt oon fieuten, bie nie ober erft feil

furjem mit ©äulen ju tf)un batten, flopfte er

bem ftudis auf Hruppe unb |>als, unb inbem er

ibm oorfid)tig bas ÜWaul ftreidjelte, fagte er ju

Süberffen

:

„<5s giebt nur ein £ier, lieber frreunb, für

ba§ id) oon frühster ^ugenb an bas empfunben
babe, roa§ man Sympathie nennt. 2>a§ ift bas"
s
jjferb. 3d) bin Ungar, lieber ftreunb, ein Sohn
ber t*ufcta, unb bie ^u&ta ift bie Heimat be§
s^ferbes. 3d) fönnte O^nen ©efd)id)ten et«

jäblen ..."

Süberffen madjte ein etroaS oerlegenes @eftd)t,

ber ftutfdjer fa§ ftarr auf bem 33ocf, bie ^Jeitfd)e

ferjengerabe, bie |>anb am ^ut, mährenb ein

£ut}enb 2)Ienfd)en ober mehr an ber 33orbfd)roeHe
s^ofto gefaxt hatte, um bie Scene \u beobad)ten.

3lber s4Borm§ hatte au^ f«"cr ölten ^raji§
als Sdjaufpieler ein fidjereS ©efütjl bafür, mann
man eine Scene enben mu§, um einen effeftoollen

Abgang ju haben, unb fo enbete er fie:

„Rommen Sie, lieber Jy^nnb."

Sc fdjob ben 9lrm in ben feines Begleiters

unb ging mit ilmi langfam burd) bie fieute, bie

refpeltooll auseinanber midjen, über bie Brüde
nach ber Burgftrafje.

„Sooon fpradjen mir? 3)a8 s
J?ferb, ridjtig,

ja. ^d) höbe in biefen legten oier Monaten
130000 ÜJiarf, in Budjftaben: hunbertunbbrei|ig--

taufenb SDtarf, für ^ferbe oerau^gabt; nennen
Sie mir irgenb jemanb in 3>cutfd)lanb, in ^ranf*

nid), in ©nglanb, nennen Sie mir jemanb in ber

ganjen v©elt, ber ba3 oon ftd) fagen fann."

Süberffen, als ein 2Jtann, ber oon frübefter

Ougeub an mit diennpferben ju t()un gehabt,

beffen Bermögen biefe iiere mit .£>aut unb paaren
aufgefreffen unb ben fie in ber benfbar ooll=

fommenften s
IBeife ruiniert hatten, hätte bequem

jroanjig Seute, bie biefen fonberbaren JHuhm für

ftd) in s)lnfprud) nehmen burften, hevjählen fönnen,

aber er hütete fid) roeislid), feinen ©önner Sßorm»
in fdjledjte Saune $u oerfe^en.

,,3d) mü§te niemanb," fagte er.

„kennen Sie mir einen," beharrte SQJormS.

,,3d) müßte roirflid) feinen."

9Borm5 triumphierte.
, f
^)unbertunbbreiöig;

taufenb! — 6s ift foloffal! 2Ba§ id) anfange,

gefdjieht in großem Stile. ©3 gab eine

roo mau in biefem Jpaufe ba brüben" — er beutete

auf ben langgeftreeften Monumentalbau ber Börfc
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— „mid) für wabnfinnig gehalten f)at. $aS war,

lieber greunb, anno 81, als id), SBorms, fo roie

idi jerjt hier cor 3nnen ftef)e, brüben ftanb unb

bie £anb Ijob unb biefem inferioren iöolf oon

53örfenleuten ein Std)t auffteefte. Sie 3"funft

ber Berliner SBörfe liegt in Argentinien --, baS

waren meine eignen SSorte, mörtlid). 9ftan bat

gelad)t, man bat mid) oerfjöfynt, fjeute ladjt man
nidrt mefjr."

6r marf mit furjem 5Rucf ben Ropf jur Seite,

fo bafj ber Snlinber fid) ein wenig feitwärtS

fdwb, unb griff Süberffen an ben oberften Rnopf
feines SHocfS:

„Sieber ftreunb, id) mar Rünftler, Sie roiffen

baS. ©in armer SÖurfdje, ber — beoor er feine

grau heiratete, ©Ott fjabe fte feiig, meine geliebte

grau, — nidjtS befafj als ben Sorbeertranj, mit

bem man in Sßarfdjau ifjn gefdjmücft fjotte. 3$
bin nidjt, mie bie ba brüben, am Gomptoirtifd)

aufgemadjfen mit Labien unb SRedjnen ; baS Rapital,

baS id) meinem Sd)wiegeroater brad)te, mar ber

flare i>erftanb unb ber freie Sölicf beS RünftlerS."

6r fdjroieg eine furje 9Bei(e, gleidjfam in alter

©rinnerung oerloren, bann plötjlid) richtete er ftd)

enevgifd) empor roie ber Sdjaufpieler, ber marfiert,

baß er einer roeidjen Stimmung Herr geroorben ift:

„©r bat mir oiel binterlaffen, fer,r niel, aber

id) habe biefeS 4*iel oerjebnfad)t, nerjroanjigfadjt.

Webmen Sie bie Karte oon Argentinien jur $anb,
ba ift jeber glecf (Erbe mit meinem Warnen oer*

fnüpft. ÜRio (Suarto, JotoralejoS, Santiago bei

Gftera, Sarmienta, lieber greunb, bas finb Sd)lad)t*

felber, auf benen man mid) fjat ju ©runbe
ridjten wollen, unb auf benen id) meine Siege

'erfodjten habe. Santiago bei ©ftera — roenn

id) ben Warnen fjöre, fo Hingt er mir im Of)re

roie Aufterlty! $dj roill feine 33ergleid)e jieben,

eS roäre lädjerlid). 3JJan fann unb foll einen

Sd)lad)tenlenfer nid)t in parallele ftellen mit

einem 3Hanne ber SJörfe, aber roaS mir bei allem

als bas ©ntfdjeibenbfte erjd)eint, ba« ift bie Rünftler--

fdjaft. Wapoleon roar ein Rünftler, Dergeffen Sie

baS nie! Gr hat feine Sd)lad)ten als Rünftler

gewonnen, roie (Jäfar, roie Aleranber, traft feines

©enies, unb in biefem Sinne, unb nur in biefem

Sinne oergleidje id) Santiago bei ©ftera mit

Aufterlit}. Sie oerfteljen, roaS id) meine."

„"Jlatürlid)," fagte Süberffen, bem ber Ropf
bnimmte, unb ber bie Gsmpfinbung batte, baß bie

ganje Strajje SöormS' überlaute NJCßorte anbore

unb glofftere. $r\ feiner ©igenfdjaft als einer

ber forrefteften ©entlemen beS Kontinents, beffen

Stimme einen leifen, fanften, faft bebutfamen

Sonfall fmtte, empfanb er biefe Scene roie eine

2Jtarter.

SSor ber 33örfe ftanben ©nippen oon Herren,

bie bei UBorms' Wägerfommen grüßten, unb in

feiner merfroürbig gemeffenen Art erroiberte er

jeben ©ruß, inbem er nad) einer oeralteten ober

jum roenigften nid)t mebr geläufigen Art ben $ut
ein roenig nad) red)t§ höh. So ging er bie ganje

gront ber Freitreppe entlang, bie -£>anb beftänbig

am £mt unb bie Augen nad) linfS geroeubet, roie

ein Herrfdjer, ber bie @brencompagnie falutiert.

,,^a, roaS id) fagen roollte," roanbte er ftd)

bann roieber ju Süberffen, aber er roujjte nidjt,

roaS er rjatte fagen roollen, benn bie feierlidje

©rufefeene batte ifm aus bem Konzept gebracht.

„Sie ^aben jebenfalls in ber 5)örfe ju tbun,"

l)alf ifjm Süberffen, „id) roerbe fo lange t)tev

brausen warten, laffen Sie fid) feinesfall§ burd)

mid) ftören."

„Qd) bobe nidjt in ber iöörfe ju tbun. Rd)
müßte nid)t wa§. ©efdjäfte biefer Art liegen

binter mir, längft. SWan gebt mittags bin, um
fid) ju jeigen, um bem einen ober bem anbern

bie |>anb ju fd)üttcln, baS ift alleS. 3d) rofifete

in ber 5bat nidjt, wa§ ein OTann meiner Stellung

an ber berliner ^Börfe ju tbun bätte."

Süberffen würbe nod) blaffer als fonft. (Jr

fyatte "föormS, ber bilrocilen bie (?mpfinblid)feit

einer 3Jiimofe befafj, burd) bie mehr als barm-

lofe 93emerfung beleibigt, ba§ war flar.

Aber mit ber bumpfen 3äl)igfett eines SHen--

fdjen, ber mit feinen wenigen legten Hilfsquellen

l)auSjubaIten gelernt bat, nahm er ben Verweis,

ber in ber Stimme beS anbern lag, fdjroeigenb bin.

5ßielleid)t empfanb 9BormS, roenn aud) nur

inftinftio, ba^ er im 2one ju roeit gegangen fei,

unb mit feiner im ©runbe genommen gutmütigen

Art fudjte er baS roieber gut 3U madjen:

„Rommen Sie mit Ijinein, lieber Süberffen,

oielleid)t fönnen roir ben Jobbern en passant

ein paar ÜDJille abjagen, ^d) babe feit, id) roeifj

nidjt roie lange, an ber 93örfe nid)t mebr getauft,

eS roäre ein pauptfpaft, roenn roir roa§ berauS--

bolten. Wid)t für mid), roab^rb^aftig nid)t, id) roill

mit bem Rram nidjts mebr ju tbun b.aben. Aber

für Sie, lieber £reunb. Sie fönnen eS ge=

braud)en."

Unb ebne auf ben falben unb formellen

SBiberfprud) SüberffenS ju ad)ten, 50g er irjn mit

fid) bie Freitreppe binauf.

Ungleid) ber qforifer *Sörfe, in bie jeber 3Jor=

übergebenbe, roenn er Suft f)at, ungeniert binein=

fpajieren fann, roirb baS ^Berliner Heiligtum ftreng

beroad)t unb ber (Sinla| nur benen geroäbrt, bie

nad)\uweifen im ftanbe finb, baß fie laut Stellung

unb '-Beruf fjier beimatberedjtigt finb. Aber cor

Süberffen, ber an ber Seite eines foldjen 9JlanneS

fid) ben großen ^lügelttjüren nabte, öffnete fid)

baS Jfjor olme weiteres.

3>n erften 3Koment mar er überrafdjt, ein

betäubenber £ärm fd)lug ibm entgegen, roäfjrenb

ein fdjmarjeS, unburd)bringlid)eS sj)lecr oon iälen-

fdjen ben weiten Saal füllte. Alles war in ^e=

wegung, lärmte, rebete, fd)rie, eS war ein $5Ken<
fpeftafel, in bem niemanb fein eignes 3Bort

oevüeben ju fönnen fdjien.

©ie Wäd)ftfteb,enben oorn am ©ngang glo^ten

if)n an : wer war baS, ber ba mit SBtttnS bereiiv

fam? @in junger, fdjmädjtiger SJlenfd) mit fremb»

artigem, englifdjem Spp. ^as woüte ber bier?

9BaS l)atte ber fjier ju fudjen? ©r trug einen
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Strohhut mit roeififeibenem 5Janbe, enorm hohen

©tehfragen unb fdjroarje Rraroatte. @r hatte

ben bünnen ©toef mit ber monbförmig gebogenen

Stxüde übet ben %tm gehängt, roie man baS auf

ben SRemtplä^en tfntt, unb bie $änbe, bie in

fdmeeroeijjen £>anbfd)uhen fteeften, hielt er un»

gefd)icft oor fid), roie jemanb, ber bie ©mpfinbung

hat, bafj er gegen biefeS unübersehbare, oon

allen Seiten brängenbe 3Heer oon yJlenfdjen fid)

roebren muft.

©r rourbe oorgeftellt, einem bieten alten £errn,

bann einem jroeiten, einem brüten, noch anbem:
,,.£>err Süberffen auS Hamburg, auS bem

#aufe 3or>n Jreberif Süberffen, betannter Sports»

man, berühmter iHeiter
—

" unb er oerbeugte ftd)

jebeSmal roie eine "Puppe, ofme bie Staaten ber

anbem ju oerftehen.

„9BaS mad)t ber neue DiennftaU, SBormS?"
fragte beriete, „üb, t)öre faul, roaS? ©erotnnt

nicht, roie? SJciefeS ©efdjäft, roaS?"

9BormS roar entrüftet.

„3d) b,abe hunbcrtunbbreifcigtaufenb Sflarf für

meine ^ferbe bejaht, lauter erfte Klaffe, ^ferbe,

roie fte Oppenheim nid)t hat."

„2lber fte jeroinnen nifdjt. 9Wit s2Irgentinern

roar mehr ju holen, roaS? sPferbd)en ftnb feine

"J$apierd)en."

MeS lachte, unb 3öormS rourbe rot oor

©rimm. (Er hatte mit bem neuen iHennftall an

ber 33örfe mehr renommiert als mit allen feinen

übrigen ©rfolgen jufammengenommen. 9iennftall

unb SRennbahnfiege ftnb ber Xraum all biefer

Sörfenleute, oon oem erften Jage an, ba fte als

flehte ©ommiS bie erften ©efdjäfte für bie eigne

Safdje riSfieren. 35ie blaufeibene ^aefe ber 9iotf>»

fdjilbS glänjt als ruf)mreid)eS SBorbilb auf aQen

SRennbarinen ©uropaS, ber berliner Sanquier

Sdjicfler gcroann breimal ben '•Jkrifer „©ranb
slkij", bie •öleidjröber hohen ihren 9iennftall, bie

Oppenheims, bie ölanc, bie Springer, bie ©phrufft,

bann alle bie amerifanifdjen SJIiüiarbäre. j)ie

Siege an ber SBörfe roerben gefrönt burd) bie

Siege auf bem grünen ÜHafen, roo man nidjt mit

feineSgleichen fämpft, fonbern mit ben ©rben ber

ftoljeften tarnen ©uropaS. s3Bo Jaufenbe bem
©rfolge jujaudijen, unb roo hod) unb niebrig

ben glücflidjen Sieger mit ©lüdtoünfdjen um»

ringt
sBenn irgenb jemanb im ftanbe roar, oer»

mitteilt feiner ^hantafie einen foldten Sag beS

9?ul)meS fid) auszumalen, fo roar baS fidjerlid)

SBormS. ©r faf) fid) angeftaunt, berounbert, be*

neibet, er ging auf bem IHennplatje ju söaben*

SJaben ruhig unb gemeffett bie Stufen ber dürften»

löge hinauf, um au* oer £>aub Seiner König»ogi

lidjen Roheit beS ©ro&herjogS ben ©olbpofal

entgegenzunehmen, ben Seine Slönigltdje Roheit

bem iöefi^er beS ftegreichen "JJferbeS alljährlich,

perfönlid) überreicht, unb er fatj Jäerrn oon >Hotb/

fdjtlb felbft (ben ^arifer Wothfdnlb» auf ftd) ju*

fotnmen unb fagen:

„Sie haben ba ein oortrefflidjeS ^ferb, mein

lieber SBottni, id) möchte eS 3fmen abfaufen, faftifd),

nennen Sie mir 3hren ^reiS;" worauf 3BormS
entgegnen roürbe: „2>iefeS

s
^Jßfcrb , £err SBaron,

ift mir nicht feil, für fem ©elb ber 3öelt. ©in»

fach beSljalb nicht, roeil es! mir nicht mehr gehört.

3)aS s
Pferb, £err öaron, gehört 3hnen-"

Unb er fa| SRothfdnlb erft [taunen, bann lang*

fam begreifen, bann feine j^änbe ergreifen unb
fagen: „©3 ift mir fd)on manches» an ©enerofttät

im Sieben begegnet, aber biefer 5aÖ übertrifft

aße anbern, auf mein iffiort, lieber 3Borm§, auf

mein sBort."
©e roar baS nicht ffiorms' einiger Jraum

biefer 9lrt, er hatte noch fühnere, großartigere,

unb roenn er nachts im SBett lag unb nicht ein»

fchlafen tonnte, begann feine ^Phantafte mit rounber»

baren färben ju malen.

3)ie rauhe 3Birflid)feit hatte feinen biefer

träume erfüllt, im ©egenteil, bie teuer bezahlten

<Pferbe gewannen nichts, oerbienten nichts, fte

brachten nicht einmal ihre ^"tterfoften tyxe'xn,

oon ben übrigen foloffalen Spefen beS Stalles

ganj ju fchroeigen. Slber ©überffen unb anbre
— oor allen jebenfallS Süberffen — oerftdjetten

ihm hundertmal: „25aS roirb anberS, auf bem
iurf mu§ man roarten fönnen," — nun plö^lid),

jum adererften SJlale fam ihm ber ©ebanfe:

„Süberffen oerfteht nichts, alle 9iatfd)läge, bie er

bir gegeben hat, taugen nidjts, oielleid)t haben juft

biefe 5Hatfd)läge bie Sdjulb, baß bie teuren sJ?ferbe

nie geroinnen, — nie gewinnen."

$aS S»ad)en roar nod) nid)t oerhallt, eS gellte

3BormS jroifdjen all bem betaubenben iiärm in

bie Ohren, eS trieb ihm baS 93lut ju Stopfe, unb
oon bem behäbigen $itfen, ber feine

s
2öit>e über

iRennpferbe unb ^Örfenfport behaglid) roeiterfpann,

glitt fein ^3licf auf Süberffen, ber hilflos in bem
fremben Streife üanb, bla&, hager, unftdjet. ©eine

fchmale iWeiterftgur in bem fycüen englifdjen

3)anbn-21njuge roirfte jroifchen bunfelgefleibeten,

fetten, roohlgenährten , aütäglidjen "-öörfenleuten

roie eine Siarifatur, unb fein oerlegeneS l'ädjcln

erfdpien SormS roie ber HuSbrucf abfoluter Un»

fähigfoit

:

.Gr ift ein 9(id)tSfönner, ganj ohne 5ra ge,

ein ÜJcenfd), ber junächft fein eignes Vermögen
auf bem sJtennpla§e oerpu^t hat utib bie ©efd)id)te

an anbrer fieute ^ferben mit feinen talentlosen

SRatfd)lägen ju roieberholen im ftanbe ift."

IkbrigenS oon ben ^ferben ganj abgefehen!

Sie ftnb für üeute mit einer an ©rfolgen reidjen

fiebenSfteüung nicht einmal bie ^auptfadje ! WHan
roill eingeführt roerben, befannt roerben. perfönlid)»

feiten bie öanb fdjütteln, bie anbre nur oon
roeitem berounbem bürfen!

3)er furchtbare ^erbacht flieg in si^ormS auf,

ba§ oielleid)t auch in biefer 5Jesiehung Süberffen

eine ungeeignete SÜiittelSpcrfon fei, ba| Süberffen

nie eine irgenbioie heroorragenbe 9iolle auf bem
Jurf gefpielt habe, unb baß mithin —

©S roar nidjt auS^ubenfen!

3)er erfte Schritt auf ber SJühne fo gut roie
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im 2eben ift immer ber entfdjeibenbe, unb fütjjrt

man fid) fjier foroofjl roie bort falfd) ein, falfd)

„gemanaget", in falfd)er Begleitung, fo fann man
ba§ nie mefjr gut madjen.

©troas roie falter Sdjroeifj flieg SBorml auf bie

Stirn, unb immer nod) flang um itjn unb Süberffen

rjerum biefeS oerteufelte £'ad)en beS Tiden, ber

ben anbern erjagte, rote r>iel ©elb iffiormS für

bie ©äule oerauSgabt fjabe unb roie biefe ©äule

ftetS unb ftänbig baS £iel als Setjte paffierten.

Ta gefd)at) etroaS UnerroarteteS.

On bem 9Heer öffnete fid) eine ©äffe, aüeS

roid) refpeftooU jur Seite, unb ganj (angfam

nätjer fdjreitenb, angelegentlich, mit einem älteren

£>errn fpredjenb, erfdjien — roaf)rf)aftig, er roar

e§! — Sarotfdjin felbft!

Oarotidun, ben man feit O^ren nidjt mef)r

an ber Börfe gefefjen rjattc

!

Ter Jtönig, ber Slaifer! 55er einjige, ber e§

mit ben 9totf)fd)ilbS aufnehmen fann, ber biefe

ganje Berliner Börfe, roie fie ba um ifjn branbet

unb ebbt, ausfaufen fönnte mit einem einjigen

3uge feiner $cber.

Ter fleine SlreiS um Süberffen jerteitte ftd),

um ^arotfd)in s
J*latj ju madjen, felbft UBormS

trat juriuf: ein 3roerg, ofr oov oem wiefra ftd)

neigt.

TieferbeneibeteSBormSmitbemfettgeroorbenen,

aber immer nod) djarafteriftifdjen ©efidjte beS

einfügen SdjaufpielerS unb il)eatevbireftorS roar

ietbft ein 9iiefe geroorben, ber über bem £>äufer*

meer ber fleinen Banfen unb Börfenejriftcnjen

neben roenigen ©rofjen roie ein 2urm emporragte,
— aber, lieber ©ott, roaS bebeutete feine ©röjje

neben ber OarotfdjinS?! (Sin Jurm neben bem
©bimboraffo, ein gutgefügtes Baumert, baS oiel»

leid)t nur einem ©rbbeben erliegen fann, neben

bem .fnmalajaberge, ber über alle Stürme unb
©rbbeben fpottet!

^arotfdjin fam näf)er, unb jeber fdjaute tr)n

an. ©S rourbe ftill um ifm, ber tolle 2ärm
bämpfte fid) an allen ©den unb ©nben beS liefen*

faalS, auS bem Sdjreien rourbe Surren, bann
glüftern, bann Sdjroeigen.

©S bauerte nur Sefunben, biefeS Sdjroeigen,

bcnn bie Sefunben an ber Börfe fmb foftbar,

aber biefe roenn aud) nur Sefunben roäfjrenbe

Stille roar eine großartige |>ulbigung ber Gfjrfurdjt.

Oarotfefjin roar bamalS fdjon ein alter SRann,
aber er fnelt ben ßopf auf bem fleinen, unan=

febnlidjen Sörper gerabe aufgerichtet, unb feine

großen, etroaS bcroortretenben Slugen gingen,

roäfjrenb er uorroärtöfdjritt, beftänbig of)ne £aft
rjou redjtS nad) linfS unb linfS nad) red)ts. ©r
fdiien jeben anjufefjen, aud) SSormS, mau mußte
inbeffeu nidjt red)t, ermiberte er bie efjrfuvdjtS*

oollen Besteigungen ober nid)t? ©S roar, als

ob er jeben einzelnen anblicfe, bod) fo, als ob
er burd) ifjn f)inburd)fd)aue roie burd) eine ©laS=
fdjeibc, bie in ifjrer Turctjpcrjtigfeit »on bem Singe

raunt bemerft roirb.

$a flutte er. ©r ftaub uor Süberffen, ber

ofjne BerftänbniS für bie Scene feine Sttiene

madjte, auSjuroeidjen, ber OarotfdunS 9Wtjer«

tommen nid)t einmal bemerft fjatte.

„£err Süberffen ?"

Tiefer roanbte fid) um unb faf) ben alten

§errn erftaunt an, bann erft erfannte er itjn,

unb glürflid), unter ben taufenb frembeu ©eftd)tern

jemanb ju finben, ber ifjm befannt roar, bot er

3arot|"d)in bie |)anb

:

„•£>err ©ef)eunrat!"

„Sie fjier, ^err Süberffen?"
„3a, id) —" er faf) fucfjenb im Greife, bis

er IJBormS fanb, ber oöllig oerbu^t fjinter il)m

ftanb, — „pexx 9BormS f)at mid) f)erein geführt

;

eS ift fef)r intereffant, id) roar nie f>ier.

"

Ter ©efjeimrat roanbte einen 9Woment ben

ftopf unb fafc) 9BormS an, ber fid) tief oerbeugte,

— roieber mit biefem feltfamen gleichgültigen

Blirf — bann bref)te er fid) jurücf ju Süberffen.

„3Bir fwben unS lange nid)t gefefien. 9Bo
roar eS jule^t? ^n Sffejbeim, richtig. Sie ritten

eins meiner ^ferbe, roie l)ie& eS gleid)V"

,,i?abi) SJlaria."

,,^a, ja, ganj red)t, id) fjatte oergeffen. SHcin

©ebädjtniS läßt nad), id) bin alt geroorben, mein

lieber £>err Süberffen. ©S roar ein fd)öner ^erbft

bamalS" in Baben-Baben, unb man roar fünf

Oafyre jünger. £ab« SRaria, ganj red)t, eS roar

ein gutes i*ferb. Od) fomme nun nie mef)r auf

bie Di'ennplätje, man roirb ju alt, unb bann, man
fjat nid)t mefjr bie Glaftijität. TaS 0"tcvcffe

baran fjört auf. Slber id) beute oft gern baran

jurücf, an Offcjbeim unb 2fScot unb baS fdjone

i'ongdjampS — id) fjabe ba mandjen fröblidjen

lag oerlebt. Sie fjaben ben f>erjog oon Hamilton
nietjt mefjr gefannt, ober bod)? '^Icin, nein, be*

rcabre, baS roar alleS oor O^rer ^eit. UebrigenS

jejjt erinnere id) mid): eS roar ja bamalS in

Baben, als Sie bie 2lffaire fjatten, ganj red)t,

mit 2IrenSroolbt, — man »ergipt fo rafd) —
ja, ja."

©in roeiter ftreiS fjatte ftd) um bie beiben ge*

bilbet. 9Ber roar biefer frembe 5Jlenfd), mit bem
Oarotfcfjin fo angelegentlich^ freunbfdjaftlidjfpracf)?

Bis plö^lid) ein ftlüftern burd) ben .UrciS ging:

„TaS ift Süberffen, ber Hamburger." iSlaw fjatte

ben Flamen uorfjin, als SüormS il»n nannte,

überhört, nid)t beachtet, je^t ging es mit einem

Ijaftigen 3)hirmelu burd) bie llmftef)enben

:

„Ter SfrenSroalbt erfdjofj. TamatS in Baben«
Baben. Ten Baron oon ÜfrenSroalbt. Gr Iwt

jabrelang in ©brenbreitftein auf tyeftung gefeffeu.

l'iatürlid), ber i[t es!" 2)iand)e erinnerten ftd),

mandje hatten bte ©efd)id)te oergeffen, anbre fie

nie gefjört.

2lber man ftarrte je^t roeniger auf Oarotfd)iu

als auf Süberffen, ber ba in ber 3Jiitte ftanb,

l)öflid), oerlegeu lad)elnb, mit feiner Mageren,

immer nod) jugenblidjen unb faft jarten ^igur

alleS anbre ef)er als baS Bilb eines Cannes, ber

bergleidjen Tinge fjinter ftd) bat.

Oefct läd)eltc 3arotfd)in unb niefte. 3atotfd)in,
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ben fein SJtenfd) je auf bei* Vörfe ladjen gefeben

hatte ! Unb als britter ftanb ©orms in bem
Streife! ©as in aüev ÜBelt fjattc SBovtnJ mit

bem ©eheimrat ju tbun?!

Slllerbings machte ©orms in ben jebn 3Jli=

nuten, roelche bie Unterrcbung mährte, eine merf*

roürbige ftigur. Gr ftanb balb rechts oon 3arotfd)in,

balb ßn», er ging um Süberffen fymun unb

roieber jurücf, er oerfud)te in bie Unterhaltung

brei* ober oiermal einjufpringen, inbem er fagte:

„#err Süberffen reitet jetjt aud) meine "}*ferbc"

— „mir finb gute «efannte. Süberffen unb id)"

— ,,id) habe ein außerorbentlidjes Ontereffe für

ben SRennfport — "

SIber ^arotfdjin blicfte ihn jebesmal flüdjtig

an unb roaubte fid), ohne ein ©ort ju erroibern,

ju bem anbern.

Unb bod), es roar ein Triumph ! -Siefes erfte

9M, ba ^avotfd)in feit einem halben Oabrjebnt

an ber «örfe eridjien, bradjte ©orm3 an bes großen

3)tannc3 Seite! Gr ganj allein (oon Süberffen

abgefehen) ftanb neben ihm, roährenb alle anbern

fid) bemütig in weitem 5heis abfeits hielten!

2)ann fah man, wie ber ©eheimrat Süberffen

bie $anb fdjütteltc, roie er ©orms — wenn aud)

noch fo furj unb obenhin — junirfte, unb bann eubete

eine Scene, bie ohne jebe^rage einen ber .fröheyunfte

in ©onus' 3)afein für immer bejeidnien mürbe.

Jjjarotfchin mar längft fort, als ©onus immer
nod) in ber Grefe rechte uom portal ftanb, um«
ringt, von fragen überfchüttet, ein Jriumuhator.

„©ooon fprad) ;^arotfd)in? $at er gefragt

nach ber Vörfe? Dtadj Slrgentinem ? .{tat er

gefprochen oon Vortugiefen ?"

©in oerädjtliches, großartiges Sächeln ging

über ©onn* T

©eficfjt.

„Ger fprad) oon 9iennpferben, oom Sport,

©ir haben uns unterhalten über ben $eqog
oon Hamilton unb über bie SHennen oon offej*

heim." $aoon mar bie 3Jebe."

Unb SüberffenS 3lrm nehmenb, ba§ ©efidjt

gerötet, beraufdjt mie nad) einem ©elage, oerließ

©orms bie «örfe. $ic Gquipagc rollte oor, ber

2>iener half ihm hinein, bie Vferbe jogen an, unb
inrafchem irabe ging es" jurücf über bie Jriebridje^

brüefe ben Sinben ju.

©anj plötjlid) au§ einer ftarfen Grregung
heraus fdjlug er Süberffen, ber gar nidjt begriff,

roa§ gefd)ehen mar, unb roaä biefeS eine 3ufammen»
treffen mit 3arotfd)in für ihn bebeutete, auf bie

Schulter: ,,©ir bleiben ftreunbe, Süberffen, ein

für allemal. Sie finb mein SJiann, unb mir

paffen jufammen. Gin für allemal. ©ir mollcn

Seft trinfen, ich bin in Saune."

3)ann flopfte er mit ber ftlbernen Ärücfe bem
ßutfdjer, ber biefe imperlinente Sri jäbnefnirfd)eub

bulben mußte, berb auf ben 3lrm:

„3ns Monopol !"

II

Gleanor ©orm§ faß in einer ber Sogen ber

großen Sribüne unb roartete. ©leid) nach bem

erften kennen hatte ©orm§ bie ftleine allein

gelaffen.

„«leib ba fifcen. ©arte auf mid). Od) bin

in fünf SHinuten mieber ba."

Gine ©eile mar fie auf ber foloffalcn iribüne

mit ben taufenb Vlätyen faft bie einjige, benn
alle ©elt mar in ber Vaufe hinunter gegangen,

um bie 9fennpferbe ju befichtigen ober Selten
abjufdjließen ober fid.) fonftmie bie 3e't ju oer*

treiben. <3Dann, nad) einer ©eile, fehrten bie Seute

jurücf, bie Sogen füllten fid) oon neuem, bie

langen Reiben ber ampbitheatvalifd) auffteigeuben

5Jänfe mürben oon einer bid)ten SDIenfdjenmenge

befe^t, unb gleid) barauf nahm ba§ jmeite kennen
feinen Anfang. Gcleanor Derftanb oon bem 33er»

lauf biefeS 9?ennen§ unb überhaupt oon allem,

ma§ ba Dorging, nur roenig. Sie mar sum erften»

mal hiev braufjen, benn sjBorms liebte ee> nid)t

unb fanb e§ unnötig, feine Xod)ter an Ver-

gnügungen teilnehmen ju laffen, bie „über ben

Wabmen oon SlrnüfementS junger Xamen irgenb=

mie hinaufgingen".

Süberffen mar e§, ber oor ad)t Jagen 311m

erfienmal bie 9iebe barauf gebracht hatte, ob
2Borm§ feine Iod)ter nid)t gelegentlid) einmal,

5. «. bei „Olb tyotU" Jebüt, mit hinausnehmen
molle, aber SBorms mar über bieies 9lnfinnen fo

erftaunt gemefen unb hotte trotj Gcleanorä Sitten

ben Ccinfall fo energifd) jurüefgeroiefen, baß foroohl

Süberffen alö Gleanor auf bie jiemlid) harmlofe

Sitte nicht roieber jurücfjufommen magten. 93il

ganj plö^lid) unb unerroartet 3Borm§ felbft bie

^bee oon neuem aufnahm.

„Oebe Sache, mein lieber Süberffen, hat,

roeuu man eingehenb barüber nachbenft, ihre jroei

Seiten. SJIan fudjt feinem ftinbe fo lange alö

irgenb möglid) ben Stieben ju erhalten, unb biefer

^riebe ift oa$ oäterlidje ^>au§, über beffen SOIauern

ein junge§ 3)läbd)cn oon fünfzehn fahren nicht

hinauefd)auen foll. 3}ielleid)t, baß man in foldien

fingen ju ängftlid) benft, alljumenig egoiftifcf).

SJlan hat feinem Siinbe ein roarmeS vleft gebaut

unb ihm ben Sebensroeg geebnet, oon allen Kämpfen
be§ Vaters aber unb allen Sorgen be§ Vater§

hat ein foldjeS ftinb Kaum einen begriff. tJlller^

bing§ auch nidjt, roeun man fo mill: oon
ber äußeren Scbeneftellung be§ 93ater§. G§ re»

fultiert ba§, mein lieber Süberffen, aus einem —
roie foll id) fagen , au§ einer Ärt 3urücfhaltung,

einem geroiffen Keufdjheitfgefühl, ba§ bem ftinbe

gegenüber nid)t pral)len möd)te, aber oiellcidjt

gei)t man barin ju roeit. SBenn mau ein ein»

famer sJWann ift, roie id), unb nid)t§ hat als

feine einzige 2od)ter, fo müßte man mcl)r Cegoift

fein. $em Sinbe bie Singen öffnen, ihm jeigen,

roa^ fein Vater in ber SBelt bebeutet, j. V. braiißen

auf ber iHennbahn, in biefem ©fanj be§ großen

Sellens. GS ift ba3 fo meine Vbilofophie* aber

freilich, roer roill fagen, ob fie bie ridjtige ift?"

Gr roar felbft oerblüfft, baß biefer einfad)e

©ebanfengang ihm nidjt fdjon eher 311m Veroußt*

fein gefommen roar. 3»9f9ffon, oaß man eine
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geroiffe feinfühlige Scb,eu empfinbet, feine Dod)ter

an einen Ort mitjunelpen, an bem man aller»

banb Damen trifft, bie man in ©egenroart be§

Slinbes" nid)t ju fernen liebt, aber bas finb iRücf*

fiepten, bie man ntdit für aüe ©roigfeit aufredet

ju erhalten oermag. 2Ba3 fann eine größere unb
reinere greube fein als bie, fein ßinb jum erften*

mal in bie große SEBelt tjinauSjufübren unb ihr

ju jeigen, roeld)e prominente 9ioQe man innerhalb

biefer Sffielt fpielt!

SSlnn mar aud) ba§ jroeite SRennen oorüber,

unb bie große Snbüne leerte fid) uon neuem.

©leanor faß roieber allein. Sie blicfte nad)

red)t§ unb linfS unb beugte fid) bisroeilen über

bie §oljbrüftung ber £oge, um nad) ben unten

SSorübergetjenben ju fd)auen, aber SEBormS fam
immer nod) nid)t.

©3 mar einer ber falten, regnerifdjen 2Ipril*

tage, bie mefjr an ben vergangenen hinter al8

an ben naben grütjling erinnern ; über bie roeite

SRennbabn mit ihrer grauen ©rasnarbe fegte ein

falter
s
Jtorboft, niemanb fjatte Suft, eine Minute

länger als notmenbig auf ber offenen ivibüne

fid) aufjubelten.

©inmal faf) ©leanor ben "JJapa in furjer ©nt«

fernung oorübergerjen. ©r mar mit einem anbern

$errn im ©efpräcf) unb niefte flüchtig berauf:

„Od) fomme, mein fiiebling, id) fomme!"
Slber er ging roeiter, unb ©leanor faf) ifyx

eine ©eile brüben an ber Karriere flehen, bi§ er

fid) oon bem £errn oerabfd)iebete unb in ber

3Jlenge oerfdjroanb. Sie rooHte aufftet)en unb

ihm nacheilen, aber oieGeid)t mürbe ü)in ba§ nid)t

red)t fein, unb bann mar ba aud) biefe Sd)eu,

fo gan§ allein bie Dreppe hinunter gehen unb
burd) bie oielen Herren bort unten fid) ben 5öeg

fud)en ju müffen.

Sdjon bei ber langen $erfahjct in bem offenen

3Bagen b,atte fie gefröftelt, nun faß fie länger als

eine Stunbe auf biefem eifigen patje, ohne fid)

beroegen ju fönnen.

3Bo mar Süberffen? SBarum fab, er fid) nid)t

einmal nad) if)r um? Sie f>atte fid) auf biefen

9tad)mittag gefreut rote auf etroa$ 2Bunberbare§,

nod) nid)t DageroefeneS, — ftatt beffen faß fie

oerlaffen unb oerloren. ©§ gingen Herren oorbei,

bie fte anftarrten unb U)r ju(äd)elten, ber eine

fam bie treppe herauf unb ging hinter ü)rer £oge

jrceimal auf unb ab, bis er enblid) ba§ gelb

roteber räumte.

©in foldjes" ©efürjl ber 93eretnfamuttg über*

fam fte, baß fte hätte roeinen mögen. 93on Seit

ju 3eit fpielte in ber Jeme bie SMufif, aber bie

Älänge Ratten nid)t§ greunblid)e§, fonbern tonten

gell herüber. Schwere bunfle "föolfen jogen oon

Often ber unb fd)ienen Stegen ober Sd)nee bringen

ju rooHeti, ber 3Binb trieb fie inbeffen roieber

auseinanber, unb eine furje ;]<ü fd)aute bie

Sonne falt auf bie roeiten SBiefenflädjen unb
Söälber.

©in ©ebanfe ging f)art unb fd)arf ©leanor

burd) ben Sinn, ben fo flar ju benfen fie nie

geroagt fjatte: fo roie heute roar e§ immer ge*

roefen, in ben ganjen fünfjer>n fahren if)re^

Sebent ! Ober bod) roenigftens in allen ben 3af)ren,

an bie fte fid) ju erinnern im ftanbe mar.

Sic immer allein! ^mmer ganj allein. 9lie»

manb, ber fid) um fie fümmerte! Die ©rjieberin

bei if>r unb bte Dienftboten, fonft niemanb. ©ine

©rinnerung ftieg in ifyr auf, oiele ^ab,re alt:

jener SBinferabenb, an bem fie allein im 3immer
geroefen roar mit ben puppen. 9ln bem es bunfel

rourbe unb bod) niemanb fam. s2Bie fte bie £fyüi

geöffnet unb in ben ftorribor hinausgerufen Tratte,

unb niemanb fam !
s
.ffiie fie bann auf bie genftcr*

banf gefletteit roar unb ba§ genfter geöffnet

blatte unb binnnter fat> auf bie Straße, roo bod)

roenigftenS 3Jcenfd)en oorübergingen unb SBagen

fuhren. Die ciöfalte 2Binterhift roar herein*

gebrungen, unb fie hatte oergebenS oerfudjt, mit

ibren fleinen gingern bas genfter roieber ju fdjtießen.

Dann hatte fte fid) in ber ©de jroifdjen Sdjranf

unb $bür jufammengefauert, unb es" roar sJtad)t

geroorben unb bitter falt.

Seit bamalS roar ©leanor ba§ fd)roäd)lid)e,

hinfällige Ding, ba§ oiele $a\)n nötig gehabt

batte, um ftd) oon ber fd)roeren Hranfbeit lang*

fam ju erbolen. 3)a3 man in feine Sdjule ju

fdjicfen roagte unb ba§ hinter ben fleinen Hilters"*

gefäbrtinnen fo roeit jurücfblieb, ba& e§ fcfjon am
beften roar, roenn man fte allein aufmachten lie§,

orjne bie ungefti'tmen Spiele anbrer fiittber, mit

benen fte ja bod) nie hätte Sd)ritt halten fönnen.

2lu§ einer Lethargie erroadjenb, blicfte fie um
ftd) unb ftanb auf. ^Ijre gü^e roaren roie erftarrt,

fie r)atte 9)h"t()c, bie erften paar Schritte ju thun.

Sie mußte himmta^ e§ roar unmöglich, länger

fo füll, unberoeglid) ju fttjen. Sie ging an ber

rechten Seite ber iribüne entlang, aber au beren

©nbe roar e§ einfam unb niemanb ju fehen, hier

roürbe fie roeber ihren 93ater noch Süberffen

finben. Sie roanbte um unb mußte fid) burd)

ba§ bid)te ©ebränge oon fd)roa^enben, lachenben

SWenfchen einen "©eg bahnen, ©roße SBaffer*

lachen bebeeften ben niebrig gelegenen Sattelplat;,

unb allenthalben roar ber lehmige 33oben oon ben

taufenb hin unb her geljenben 3Wenfd)en fo jer«

treten, jerroüljlt, baß man SJtüfje hatte, bie güße
in bem jähen Sd)lamm oorroärt§ ju bringen,

©ine 2)iinute lang praffelte ein 9tegenfd)auer nieoer,

man riß bie Schirme auf unb eilte unter ben

bürftigen Sd)itt} ber oorfpringenben Dädjer.

©leanor rourbe in biefem haftenben Drängen mit*

geriffen, bann ftanb fie eingepfercht jroifdjen ben

burd)feud)teten SKenfdjen unter bem Dad)üorfprunge
beS Dotalifatorgebättbe§, gattj unfähig, fid) ju

rühren, in biefem beflemmenoen, fdjrecflidjen 3lttgft*

aefühl, ba§ eilten übertommt, roenn man ftd) nad)

feiner Seite hin ju regen oermag unb nicht

mehr atmen ju fönnen glaubt. 3lber gleich, barauf

brach bie falte Sonne burd) bie Wolfen, bie

Seute traten hinauf unb ©leanor roar frei.

©ine halbe Stunbe roanberte fte hin unb her,

oon neugierigen 33licfen gemuftert, biiroeilen ganj
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allein abfeitS oon bem Srubel, bann miebev im
©ebrättge, einmal mitten in einem fireife oon

^ferben, beren eines unter feinem ^Heiter fid> hod)

aufbäumte, fo bafj alle Umftebenben auSeinanber

ftoben. Sie ocrfucbte, ben 2Beg nad) ber Sribüne

jurürfjufinben , aber fte ging in bei- ^rrc, unb
jroci- ober breimal rourbe fte an bem Gingang
jum Grften ^latje angehalten unb nad) ihrem

killet gefragt. Sie hatte fein killet, unb ad)fel*

jucfenb bebeutete ihr ber Beamte, bap fie ohne
GintrittSfarte bie Üinie nid)t überfdjreiten bürfe.

Sie ging roieber jurütf unb pon neuem hin

unb her. Ginmal rourbe eS auf bem ^lat^e hinter

ben Sribünen gan$ leer, benn alle
s2öelt war nad)

Dorne geeilt, um baS neu beginnenbe kennen
ju beobadjten. 'Sann erhob fid) in ber ^erne

ein Schreien unb Wufcn, unb gleid) barauf fam

bie gan^e 3)lenfd)enmenge jurüct eilenb, laufenb,

in wenigen 5lugcnblirfen roieber ben %>la$ füllenb,

mit einem Sdjelten unb Särmen unb in einer Stuf«

regung, bie Gleanor uid)t begriff, bie fte in Stngft

perfekte.

Sa plotjlid) erblicfte fte Süberffen.

Gr ftanb an bem .£>ol,tgelänber ber Skficfe,

über bie fte im £?aufe ber legten halben Stttnbe

ein butjettbmal hin unb her geirrt roar. Gr
fprad) mit jroei Cffijiereu unb fab fte nid)t. Sie

Slrme hielt er über ber 53ruft gefreujt, bajroifdjen

gefchoben bie iHeitpeitfdje.
xJlun ging er langfam mit ben beiben Herren,

immer bie 3lrme getreust, nad) red)tS hinüber

in ber ^idjtung nad) ben Ställen, roährenb Gleanor

im Slbftanbe ihm folgte, immer ängftlid) ftd) hinter

(Gruppen ootl SJcenfdjen perbergenb, um nicht ge*

fchen |u roerben. Sie rourbe roarten, bis er allein

fein rourbe unb fie ju ihm gehen tonnte. 9cad)

einigen Minuten trennten ftd) bie Cffijiere pon

ihm, unb Gleanor roollte fchon norroärtS eilen,

als Süberffen, ftd) umroenbenb, einen anbern f>erm
begrüßte. Gr begleitete ihn über ben JHcnnplatj,

in eifrigem ©efpräd), einmal, rafd) umroenbenb,

ganj bidbt an Gleanor norbei, bie ftd), fie roufjte

felbft nicht red)t roe^tialb, hinter einem 93ufd)

oerftetfte.

ommer ging fie hinter ihm her in biefem

rounberlidjen Slngftgcfübl, baf?, roenn fte ihn au§

ben 3lugen perlieren roürbe, niemanb mehr ba

roäre, ber fte aus ber feindlichen Situation

retten tonnte.

vjetjt ftanb er an bcm Gingange jum Grften

$ß(atp. 3£enn er ba hinein ging unb fte tonnte

ihm nid)t nach unb ber Beamte roieS fie roieber

jurürf unb fte roürbe Süberffen aus bem Sluge

perlieren, bann roar alles aus.

Gr ging roirflid) hinein!

Sa, mit einem letzten Aufgebot pon Sillens*

traft, lief fte an bem Beamten norhei ihm nad)

:

,,.$err Süberffen
!"

Scr ©tarnt am Gingange mad)te ein perbutjteS

©efiebt, er roollte biefes Sing, baS fdjon jroei=

mal ben ^erfud) gemad)t hatte, ohne 93illet ju

paffieren, jurücfholen, aber ba roar Süberffen

febon neben ihr unb hielt ihre beiben £änbe m
ben feinen.

„Gleanor?! 2Bir fud)en Sie feit einer halben

©tunbe. ^hr 33ater unb id). So haben Sie
gefterft? Unb roaS — ?"

9lber er fam ju feinen roeiteren fragen.

SaS ©eftd)t fdweeroeifj, ftanb fie por ihm,

unb jetjt begannen ihre .ftünbe in ben feinigen ju

jittern,'fo heftig, fo fonoulfroifd), baß er im3lttgen^

blirf begriff.

„Sie haben unS gefud)t, Gleanor. ®au$
aOein in bem JHegen, in ber ftälte, uub tauben

unS nid)t."

Gr jog ihren 3Irm in ben feinigen unb ging

mit ihr an ber Sribüne entlang, fort aus bem
©ebrättge ber 9)ccnfd)en.

„9iod) ein paar Sdjritte, Gleanor. v
Jcodi ein

paar Schritte tapfer. So. Srüben im ^aoillon ift eS

roarm. "Sir roerben Sbee beftellen ober fonft

ctttmS .£>eij?eS. 9htx ein paar Sdjritte noch."

Ginen 2lugenblirf febob er ihre .£>attb auS
feinem Strm, nahm feinen Hantel ab unb hing

ihn um ihre Schultern. Sann, rafd) oomuirtS

fd)ieitenb, nahm er ihre £>anb oon neuem unb
fudjte bie erftarrten Ringer jroifd)en feinen £>änben

ju erroärmen.

Sie fannten ftd) nur flüchtig, fie roaren nur

bie roenigen 9Jcale jufammengetroffen , roenn er

bei 3Borms fpeifte unb Gleanor auf ein paar
furje SJcinuten hereingerufen rourbe, um oor bem
Schlafengehen ftd) oon bem s$apa 5U oerabidjiebeu.

Cb ihm je ber ©ebanfe gefommen roar, ftd)

bem SJcäbdjen jeljt ober fpäter einmal ju nähern?

Gr roujjte eS felbft nicht. Sicherlich eine

glänjenbe Partie, biefe fleine Gleanor SBormS,

fpäter einmal, aber fte roar ja noch ein halbes

Äinb, baS in feiner Sürftigfeit mit ben unfd)önen

©eftd)t§jügen ohne s2Sorm§' golbenen 9ieid)tumpiel-

leid)t niemals, aud) in aller fpäteren $eÜ nid)t, auf

bie iöeadjtung ber ©länner roürbe hoffen fbnnen.
sJiun faß er neben ihr, bid)t an bem gro§en

Ofen, ber bem Äalenberfrühling jum Spott nod)

glühte unb ben "^aDillon mit einer behaglid)en

3Bärme burd)ftrömte. üüemanb roar anroefenb.

Sie paar Cffi^iere unb beren Samen, bie eben

nod) in ber s
JHfd)e am Jenfter gefeffen hatten,

roaren bitumSgegangen
f
um baS ^Hennen 311 be=

obad)ten. Sie ^lamfell am ^Büffett gähnte hinter

bem Samoroar, bie SMluer brüdten ihre Olafen

an bie Jenftcrfdjeiben unb fd)anten gefpannt nad)

ber Rennbahn hinüber, roo je^t bie 3orfet)j in

bünnen feibenen Dorfen gegen ben Cftroinb

galoppierten.

Gr hielt bie beiben |)änbd)en, pon betten er

bie roeiijcn $>aubfd)ithe geftreift hotte, ^roifdjen

feinen Ringern unb fuhr barüber hin, roeid), :narm,

glättenb. Gr nahm baS SbecgtaS unb führte eS

an Gleanors 'SJcunb:

„Sie muffen trinfen, tüd)tig. So."
Unb er läd)elte mit feinem anmutigen fädjeln,

baS immer etroaS 'SJiäbdjenhaftcS hatte. Gr rücftc

ihren Stuhl, er fd)ob ihre falten ftarren ivfiße in
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ben {(einen Stiefeln gegen bie fjeifje platte beS

Cfens.
Giue 3Beile fprägen fte baoon, roie baS ge=

fommen fei, baß Gleanor ftd) oerirrt unb U)n

unb UöormS auf bem ganjen s}Mat}e oergebenS

gefugt fjatte, mit halblauter Stimme, roie man
rebet, roenn in einem fo großen Staunte bie ©äfte

fort fmb unb alles ringsum fdjroeigt.

3ie fpradjen aud) oon ben Stennen, unb baß

„Ott 3)orf" beute im legten kennen laufen unb
oon Süberffen geritten werben roürbe, — nod)

jroei Stunben $eit bis babin — bann, fte roußteu

felbft nid)t mit roeldjem Uebergange, famen fte

auf ganj anbre Singe.

3unäd)ft auf Süeoeu. SBürbe Gleanor roirf lid),

roie $8ormS baS roünfdjte, bortbin geben? 5ur
ein ganjes langes 3aht? O, 93eoen ift fdjön!

Gr, Süberffen, roar jroeimal bort geroefen, bamalS

feine Heine Sd)roefter Glaire aud) brüben in
s}?enfton roar.

„Sie baben eine Sdjroefter?"

„3a, fie ift — lange fd)on tot."

„Slber Sie baben nod) anbre ©efdjroifter ?"

„Stein."

GS ging etroaS 3Beid)eS, SHilbeS oon ibm
aus, eine faft frauenhafte ^öefjutfamfeit , mit ber

er immer nod) um Gleanor beforgt roar.

Gr fagte: „Sie erinnern mid) an meine

Sd)roefter, Gleanor, — fte roar fo jung roie Sie.

Unb fo fd)lanf."

Slber im Slugenblicf banad) roar er oon ben

eignen Korten peinlid) überrafdjt. 3>iefe fleine tote

Glaire roar in feinem fablen, jroerflofen, ruinierten

£eben bie einjige roarme Erinnerung, bie in feinem

leeren .jaerjen bis jum beutigen Sage einen s
}?lat}

ftd) geroabvt rjatte, — nun biefer falfdje, auS

einer banalen Jpöflid)feitSformel fonftruierte 93er*

gleid)! Hein größerer ©egenfatj als feine Heine

tote Sdjroefter mit bem fußen Stinbergeftdjt unb
baS blaffe, unfdjöne 2)ing ba cor ibm!

Gr fdjroieg. Gr ftarrte oor ftd) Inn, bie

Unterlippe jroifdjen bie $äbne geflemmt.

Ueberbaupt, roaS roollte er gier? Gr roürbe

jefct gcf)en unb 9BormS rufen. SJtodjte ber ge-

fäüigft feiner Iod)ter ©efellfdjaft leiften, roie eS

beS 2llten oerbammte 93flid)t unb Sdjulbigfeit roar.

Gr, Süberffen, chatte jum ßuefuef mehr ju

tbun, a(S hu v oor bem tyeuer ju fitjen. draußen
folgte kennen auf Stennen, in benen er SBetten

abfdjließen unb ©elb geroinnen tonnte, — lädjerlid),

bier ben ftaoalier beS b,äßlid)en SingeS ju fpielen,

ba§ SBormS in feiner immer gleidjen 9türffid)tS=

lofigfeit allein gelaffen hatte, unb baS nun ibm,

ben baS gar nid)tS anging, auf bem £>alfe faß!

Gr fd)ob mit einer rafdjen Skroegung ben

Srubl jurürf.

„Od) muß nun geben."

Ülber mit einem fo erftaunten 93lide faf) fie

ibn an, ein foldjeS Grfdjreden ging fiber tf>r ©e*

ftdjt, ein fo trauriger 3ug oon Gtutäufdjung unb
bann oon fioffnungSlofigfeit , baß er es nid)t

über* £>erj bradjte, fte allein ju laffen.

09

„Ober foll id) bleiben?"

Sie fdjüttelte ben Stopf.

fann ja — id) — id) fann tjiev roartcu

— roirflid), id) fann —

"

Gr blieb.

Sie fpradjen, nur um überhaupt etroaS ju

fagen. roieber oon il5coen.

2Bar Gleanor fdjon oiel auf Reifen ge<

roefen V

Stein, nie.

3Beld)e Sdnile hatte fte befudjt?

Stie eine Sd)tile. Sie Sebrerinnen roaren int

.paus gefommen.

Unb Imtgfam, in furjen, gleidjgültigen {fragen

unb furjen, roenig bebeutenbeu zlntroorten ent*

rollte fid) oor Süberffen biefe einfaine 3"9e«b,

bie feine 9Hutter gefannt f)atte unb oielleid)t aud)

feinen UJater. 2)ie ^ugenb eineS bäßlidjen Tinges,

mit bem man nad) außen bin feinen Staat madjen

fonnte, ba§, franf unb fd)roäd)lid), ber eroige %\u
laß ärgerlidjer Sorgen geroefen roar, baS nie

unb unter feinen Umftänben neben bem großen

SBorms als ein roenn aud) nod) fo befd)eibeneS

Sdjmutfftücf jur ©eltung fommen roürbe.

Gleanor oerftanb roob,! nid)t, roaS in ibm
oorging.

Ober oerftanb fie es bod)?

Gr tjatte roieber i^re ^änbe genommen unb
ftrid) oon ^eit 511 $eit leife barüber tyn.

Sie blirfte auf.

„Sie roerben nun geljen müffen?"

„
sJ!ein nein, nod) nidjt."

äßorms unb biefes ftinb — es roar traurig,

baS ausjubenfen.

3lber fdjließlid), roaS fümmerte icjrt ba§ alle»?

GS giebt trübere Sd)idfale, an benen man oorüber>

gef)t, roeil man nid)t tjelfcti fann ober bod) nid)t

üuft bat, ftd) bie l'aune ju oerberben.

Sie trafen SBormS am Gube beS Sattelpla^eS,

in ber Stäbe bes SliefernroalbeS, roo 3efferfon »

fein irainer, Dlb $orf fattelte.

Stur ganj flüd)tig roanbte ftd) SBormS ju

Gleanor: „
s
.Eöo fteefft bu?" bann rid)tete er alle

3lufmerffamfeit fofort roieber auf baS *}}ferb.

9}ielleid)t um Gleanor ju imponieren, beugte er

ftd) nieber unb fuljr mit Baumen unb 3ei3efin8'^

ben Äopf möglidjft roeit jurücfbaltenb, bie red)te

SBorberfeffel beS ^ferbeS entlang. Unb als ber

alte Steepler mit ber SktmmSgebulb, roeldje biefe

SBeteranen ber Siennbaljn auSjeidjuet, {üb bas

rub,ig gefallen ließ, überfam SBormS ein ©efül)l

banfbarer 3ättlid)feit.

„'Äb fo, jarootjl 0 — /' unb er tätfdjelte ben

talS unb fuljr, obne Dtürfftdjt auf ben bellgrauen

anbfd)ub, über bie regenfeudjte Ü)täbne. Sann
ging er im Streife um baS s

^ferb, ben Hopf immer
etroaS fdjräg ^altenb, roie jemanb, ber bie 3luf*

gäbe bat, alle Points eineS ©auleS genau ju

muftern, unb oon beffen rid)tigem Urteil oiel

abbängt.
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Süberffen ftanb neben ©leanor, bie .£>änbe

unb ben Jtnopf ber iKeitpeitfd)e in ben weiten

Jafchen feine* JHcgenmantclS oergraben, gleich»

gültig, apatbifeb. Xex Trainer, ein fdimeigfamer

©nglänber mit bünnen, uifammengcfniffeucn Sippen,

jagte gleichfalls! fein
s
il*ort, nur wenn 4öorm§ ujn

etwa§ fragte, gab er furj Antwort, in ber oer»

broffenen ^Irt biefer l'eute, bie ihre Vferbe am
liebftcn ol)ne beugen fatteln unb bie Befitjer ber

^ferbe mit ben ewigen unnötigen iHebeuSarten

im ©runbe genommen juni leurel wünfdjen.

Clb H
J)orf mar einer ber jeufeits beö Kanals

ausrangierten, immer etwas fd)äbigen irifdjen

Vollblüter, bie oon ben Vferbebänblern über

hinter auf ber grünen ^nfel für ein Butterbrot

angefauft unb in iDcaffen über ben ftattal gebrad)t

roerben. SUtandje biefer Vfcrbc haben einen ganjen

Vornan hinter fid): eine glanjoolle -^ugenbjeit,

flaffifdje Siege, Befitjer, bie fie ju reichen Seilten

gemalt haben, unb Befiu,er, bie oon ihnen ruiniert

mürben, ben 'Öeifall^jubcl oon ^cfjntaufcnb unb

bie Bermünfdjungen oon ^ibntaufenb, eine Wenn*

carriere, bie rafc'ber ober langfamer bergab ging,

bis man fie fd)ließlid), nadjbcm fie alt unb mübe
gemorben, jufammenparfte unb mit einem $utjenb

Seibensgefäbrtcn nad) leutfdjlanb bradjte, wo
fie oielleid)t immer nod) im ftaiioe fein modjten, auf

ben ftennbaljnen b'« unb ba einen Broden auf*

jufdiuappeu.

3n ben klugen biefer iierc meint man bis*

roeilen it>re ganje ©efd)id)te ju lefen. 9lnbre
s
J?ferbe in ihrem Hilter, achtjährig ober jebnjäbrig

ober jwölfjäljrig, flehen auf ber £öl)C if)iev Sebent

traft, mäbrenb in ben ftuaen ber alten, oer*

braud)ten Vollblüter ein troftlofer Slusbrurf oon

ftumpfer ÜJlübigfcit liegt. (irft in bem klugen*

blirfe, ba bie rote ^abne bes Starters fid) gefenft

bat unb fie im Vilbel ber anbern s£ferbe über

ben grünen iHafcn galoppieren, erroarben fie jum
geben. Unb fie laufen unb fämpfen mit ber=

felben Jreue, mit ber fte als junge s^ferbe auf

ben Bahnen oon ßpfom unb Ülscot liefen unb

fämpften.
%Jiur baß bie Beine nid)t mehr red)t

bem Hillen gebordien unb ber Beuger eines

JageS ju feinem Seibwefen erfennt, baß eS fid)

nidjt mebr lohnt, für ben alten £>errn Jaafer unb
Training ju bejablcn. Sann »erfdjminbet ber

©aul, unb man hört nie mehr oon ihm.
sAUas Clb ?)orf betrifft, fo mar er auS ber

Sd)ar ber „importierten" einer ber roenigen

©lürflid)en, bie ihren in ©uglanb oerblaßten

9iut)m auf ben Berliner SHennbabncn ju neuem

'Jlnfehen bradjten.
s
J(id)t etwa, baß er große

'.Kennen gewann, aber in ben flehten BataiUen

ftanb er in einer fo oortrefflidjen
s
ii?eiie feinen

sJDlaun, baß er ©über ffen, ber ben Slnfauf oer=

mittelt hatte, ebenfo §Ut ©tree, wie SBkmtiS jur

Jvreube gereichte, ßnölid) ein Vferb, ba§ für
s

.li>ormS iHennen gewann! Wad) tyunbtxl 3eb>

fdjlägen beS ganzen langen, legten jHennjabreS

eublich einmal ©rfolge!

(Sin bidjtcr ftreis oon 3Jcenfd)cn brängte um

und meer

bie ©ruppe, alle bie '.Neugierigen, bie cor bem
kennen einen Blid auf ben'gaoorit werfen wollen

unb fid) einbilben, bei biefer flüchtigen äftufterung

oiellcid)t 2luffd)luß barüber ju erhalten, ob bas
s^ferb fid) in ber „genügenbett iHennucrfaffung"

befinbet.

Clb $orfS (Eigentümer mar innerhalb biefeS

ÄreifeS ber einjige, ber fid) lebhaft bin unb her

bewegte, ©r fprad) laut, er wanbte fid) ju

Süberffen mit einer Jyrage unb ju bem Trainer

mit einer anbern ?}rage, jeber ber 3lnwefenben

hatte bas iHed)t, ju erfennen, baß er, biefer ÜJcann,

ber ba fprad) unb fid) mit bem "jjferbe befd)äftigte,

wirflid) 2Borm§ fei. 9lid)t ber 3Sorms oon ber

Börfe, benn auf einen foldjen ^ormö fam e3

hier nicht an, aud) nidjt jener 3Borm3 uon einft,

ber ein Stern ber beutfd)en Bühnentunft gemefen

war, fonbem einfad) unb allein: 3Borni9, ber

SRennftallbeft^cr! ©in sJÜIann, ber heute im Be=

griffe ftanb, mit Ott V)orE ba§ britte Dtennen

im Verlauf oon oier^ehn Jagen ju gewinnen, bel-

ohne i)iüdfid)t auf alle bisherigen Mißerfolge jäh

am JKennfport feftgchalten hatte unb ber eines

Üages mit bcrfelben ©ewißheit ben Jurf erobern

würbe, wie er oor fahren auf bem s
Jkrfett ber

Börfe Sieger geblieben war.

^emanb trat in ben ftreis, rücffid)t§lo§ bie

Umftebenben au§einanberfd)iebenb , ein Äoloß,

breitfdjultrig, in ber £<mb, obroohl e§ nid)t mehr
regnete, einen aufgefpannten Sd)irm.

Ter ©raf oon Soo.

^cber fannte ihn, unb bie üeute brängten

näher binju, um ju hören, roie er fid) über Clb
^orf äußern würbe.

©r bejeigte inbeffen feinerlei 2uft, irgenb jemanb

biefen ©efallen ju erweifen. ©r nidte Sübcrffcn

flüd)tig ju unb blieb neben ihm flehen, bie glatt«

rafierten Sippen, bie bem maffioen Ropf einen

Ülusbrud oon Snergie gaben, feft jufammengepreßt.

©ine 3SeUe betrachtete er ba§ '•jiferb fdjarf, auf'

merffam, bann ließ er gleichgültig ben Blirf in

bie-Jpöbe gehen unb beobachtete einen $lug Rauben,

ber in langen i'inien über ben SBalb flatterte unb
roieber jurüdfam.

^eber in feiner sJWhe, aud) Sßorm^, aud)

©leanor, fdjaute nid)t mel)r auf ba§ ^ßferb, fon»

beru auf ihn.

©r wußte ba§, aber er gab fid) ben 9lnfd)ein,

als fei ihm alles ringsum glcidjgültig. $ann
gähnte er unb fah auf Süberf)en, ber, einen Stopf

fleiner, in fd)laffer Haltung neben ihm ftanb.

„9ca?"

„"Bixt ber alte ftlepper gewinnen?"
,,3d) beute."

„Sie reiten ihn?"

„Sa."
„Sollen Sie mid), bitte, oorftellen," fagte

sBorms. tiefer „alte jflepper" tönte ihm fd)riU

im Cbr, aber eine fo günftige ©elcgenhcit, Soo
fennen ju lernen, fanb fid) nid)t leicht wieber.

itaum fünfjig iahre alt, hat ber 9iennfport
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in 3)eutfd)lanb nod) feine redjte ©efd)id)te, wenn
man aber in fpäteren Seiten einmal biefe $iftorie

wirb fd)reiben wollen, fo bebeutet fie, wenig*

ftenS in ifjren Anfängen, nidjt oiel anbrefi ou
eine ©efd)id)te bev ©rafen oon 2oo. Sie waten
bie evften, bie DOC einem balben Qfttyrfylitbert

englifdje 9iennpferbe nad) $eutfd)lanb tjolten, fic

bvadjen fid) burd) ©encrationen binbuvcf) „cross

country" bie ftnodjen, unb fie roanbelten ju 9]utj

unb frommen biefer Snftitutiou im gleid)en 3Wt=
räume ben größten $3efit5 Sd)lefien§ fo grünblid)

in ein wefenlofeS OtidjtS, bafe ber letjte Jräger

be§ Warnend fid) nie melir in bie fatale diot*

roenbigfeit oerfettf fat), im Sinter oon ber 9iioiera

au§ ober im Sommer oon ben jaljllofen 9ienn»

meetingS fort fid) in bie fd)lefifd)e Säfte ju be*

geben.

,,.£>err SormS, — £err ©raf oon 2oo,"

fagte Süberffen, bann wanbte er fid) nod) ein*

mal ju SormS: ,,3d) gefje jetjt binüber jur

Sage, in jebn Minuten bin id) jurürf."

©r oeigafj, fid) oon ©leanor |U oerabfd)ieben,

bie feitab ftanb, oon niemanb bead)tet.

SJiit feiner gelangmeilten, farblofen ©ranb*
feigneurmiene f>atte fid) ber ©raf bei ber SJor*

fteüung. ju Sorm§ umgebrel)t, bann ganj plötdid)

mürbe er lebhaft.

,,3d) b,abe oon Sfynen gehört. SJian fjat mir

erjäb,lt. Sie finb ber Sorm§, ber bamalS in

Sarfdjau fpielte. 3nber$lomöbie? Sa§? 9iid)t?"

©r fprad) laut, mit einer beiual) brutalen

Stimme, bie nidjt gewohnt ift, auf bie Umgebung
irgenbioann JRüdfidjt ju nehmen ober überhaupt

je' oon ber $orau$fefcung au§jugef)eri, bafj eine

Umgebung ejiftiert.

SBormä erblafjte.

3um erftenmal feit unbenllid)er Seit oerlor

er bie ©ontenance. ©r mar immer ftolj geioefeji

auf feine rufjmreidje Äünftleroergaugenljeit, aber

fd)lieBlid) giebi e§ Reiten , roo man biefe ©r»

innerungen auf fein eigne» 3d) ju befdjränfen

unb oon anbern beuten nid)t§ mebr barüber ju

bören n>ünfd)t. Um wenigften i}iex, auf bem
iKennplatje, neben feinem eignen ^ferbe, in einem

Rreife oon bunbert neugierigen 9ttenfd)en. @ut,

er mar Jlünftler gemefen, gut, aber er mar fjeut

ctiDa^ anbres, mefyr ! ©in iDtann oon Seit, Sporte
man ! Sa§ jum genfer brauchte man bie alten

©efd)id)ten juft in biefem Slugenblide aufjumärmen

!

ier ©raf ftanb bid)t oor it)m, mit feiner

riefenbaften ftigur über if)n gebeugt, fo bidjt, baf?

SorntS unrotUfürlid) einen Sdjritt jurücfwid).

2lber ber anbre fjielt ifm mit einer unfafjlidjen,

ben aUcrgeroßbnlidjften Siegeln eines jwifdjen

©entlemen üblidjen i?erfel)r§ b^obnfpredjenben 9?er«

traulidjfeit am SRotffnopfe.

,,3d) mar bamalä in Sarfdjau ju Skfud).

9iod) fefw jung, nalürlid). ^eben 2tbenb im
Xbeater. Sel)r nette ©rinnerung. 2llfo berfelbe

Sornw? Sas? Sie?"
Sorm§ ftottertc ein paar Sorte, unb nun

begann ber anbre, immer biefen lädjerlidjcn Wegen»
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fd)irm über bem Äopfe unb Sorm§ am SRodtnopf
t)in unb ber miegenb, eine 2tu§einanberfet$ung..

^atte SEBorml bamall ben ÜWortimer gefpielt?

Plein? JRidjtig, nein. ©gal. Slber Jeff, n>a§?
3amo§. i?ear, aud) gut. Unb SRidjarb? — ^»eb,?

Sormsi fd)nappte nad) fiuft. Ser Kennpla^,
ba§ ¥\wb, ber ganje Hreig 9Kenfd)en um Ufa

bec begann fid) 511 breljen.

lex ©raf ftopfte ifjn auf bie Sdjulter: „©ine

etroaö banak Sluffaffung, mein fiieber, bamaB.
©au^e Sdiaufpielfunft bamalsi nod) etroa3 banal.

^>abe mid) immer bafür intereffiert. ^le^t nidjt

mebr fo, aber früber."

©in paar Cffijiere traten fjerau, um ibn etroa^

ju fragen, aber er minfteab: „©leid), nad)b,er,"

unb er fuf»r fort, SormS jinaujig ^abre jurürf=

liegenbe ^arftellung be§ Widjarb 5U fritifieren,

in
s
Jlu§brürfcn, wie fie ein öebjer bei begriffe*

Rurigen Sdjülem anroenbet, Sorms' fd)roäd)lidie

©inroürfe gar nid)t bcadjtenb, mit einer fo lauten

Stimme, ba§ ©ntferntftetjcnbe glauben mod)ten,

c5 b<Jible fid) um einen Streit.

©§ b,ätte für Sorm§ nod) ein $utjenb SJiuge

gegeben, bie ju erlebigen waren. Clb 3)orf nod)

einmal ju muftern, mit bem Trainer ju fpredjen,

mit Süberffen iHüdfpradje ju nebmen, fid) nad)

bem Stanbe ber Selten ju erfunbigen, Setten
abüufdjlie^cn, bie anbern 'ißferbe ju betrad)ten,

fid) einen "}?latj auf ber Iribüne ,\u fudjen u. f. m.— aber unmöglid), fid) oon bem ©riff be^ anbern

frei 511 madjen. ©r fab wie burd) einen Sdjleier

Süberffen jurürffommen, feinen Paletot ablegen

unb in ber roten Seibenjatfe neben ba^ ^ferb
treten — ibn auffteigen, im Sdjritt baoonreiten,

bie l'eute bjnterber geben unb ben weiten ^latj

um fid) leer werbend ©r wollte fid) lo^madjen

unb fagen: „©rlauben Sie, oerjei^en Sie, id)

mufj fort," unb fdjlicßlid) fagte er ba§ audi

wirtlid), aber ber ©raf ad)tete gar nidjt barauf.

„ü){id)arb oon ©lofter! Senn mau ben |u

fpielen ben sJWut bat, mein Sieber, fo foH einem
ber Jeufel im Seibe rumoren! Slber ibr Äo*
mobianten glaubt, ib,r fönnt biefem Satan mit

alten oerbraudjten ©eften unb albernen ©rimaffen
jum l'cben uerbelfen ! Qbx wollt Stönige barftellen

mit einer ßrämerfeele im Ceibe!"

Unb el)e Sorm§ ju 3Item fommen unb auf

irgenb eine biefer alleä 9Jla^ überfdjreitenben, in

jeber 53ejiebung unfaülidjen 9iebensarten ein

©egemoort finben Eonnte, begann ber anbre mit

fünftlid) ocrbaltcner Stimme, bie fid) in einer

grellen, Iäd)erlid)en Seife fteigerte:

.Olm', warb bet 3Binter unftrS ÜDtißotranügen?
(SUovreid)cr Sommtr burd) bie Sonne tyortS.

0* nun. in biefer fcblaffen griebenSjeit.
2t»ciB feine 8uft. bie 3eit mir ju oertreiben,

Uli meinen 3ct)atten in ber Sonne fpäljn

Unb meine eigne U'iinacftQlt er&rtern;
Unb barum, meil tdi nid)t ali ein Verliebter
honn lur^en biefe fein berebten läge.
$in idj geroiDt. ein SBöferoidjt ju roerben.-

W\t einem matten SMirfe fat) SormS in bie

JHuubc, e§ war niemanb metjr ba, fein 3euQc

biefer lädjerlidjen Sccne. 2lu§genommen ein paar
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Stallungen, bie in .ßoljeimern SEBoffrx rjolten,

unb t>te unb ba einzelne Seute, bie fid) bei ben

SBetten uerfpätet Ratten unb in ©ile über ben ^latj

liefen, um uod) jum kennen juredjt 51t fommen.
s2Bie mandjer, ber fein Sehen binburd) anbre

trjrannifiert f)at, bei bem evften Sfrriaffe, roo if)tn

ein Stärferer entgegentritt, frf)roäd)lid) unb flein

beigiebt, fo erging e§ 2Borm5\ ©inmal ganj

flüchtig ging e§ ihm burdi ben Sinn unb fiel e§

ifnnauf, baß" ber ©raf oon Soo ibm felbft,
vJ2}orm3,

äl)nlid) febe: basfelbe bartlofe ©eficfjt, biefelbe

breitauslabenbe ©eftalt, nur baß er felbft neben

bem Miefen an ftörpergrofje ftein erfdjien. Eann
überfam itjn biefeS rounberlidje ©efübl be§ $Be«

fiegten, ber unerroartet feinen ÜDleifter gefunben

hat, ein ©efübl oon Sd)roäd)e, ba§ aber nidjtS
s-8ebrütfenbe3 hatte, fonbern im ©egenteil faß an=

genebm unb einfd)läfernb roirfte.

Sie gingen jufammen über ben leeren tyla$

nad) ber Sribüne, unb nur unbeutlid) bad)te

^Borms an Dlb ?)orf unb baä SHennen. ©r
faf) einen Keinen Sdjatten tyntn fid), ©leanor,

bie aUein in feiner Wabe geblieben mar unb rcie

ein »erlaufenes .£>ünbd)en ihm folgte. 3lber er

roanbte nur furj ben ßopf nad) ihr um unb
ridjtete gleid) roieber alle Slufmerffainfeit auf bie

trioiale, ourd) unb burd) falfd)e ^tuSeinanberfetjung

über bie 2trt unb SBeife, roie ber ©raf oon Soo
ftönig SHidjarb bargeftellt ju feben roünfdjte.

So tauten fie nad) oorn in bie Wähe ber

'Barrieren, bann gingen fie linf§ bimmf in bie

referuierte Soge be§ Klub«.
sJ)can roanbte ben Stopf nad) ihm unb feinem

Begleiter. 9ftan fd)ien erftaunt ju fein, bie beiben

jufammen ju feben, unb nun erfüllte SormS ein

neueS, anbreS ©lücfSgefübl. ©r unb ber ©raf. Sie

beibe jufammen in ber Soge ! Wid)t in ber Soge

auf ber grofjen Tribüne, roo alle 9BeÖ ft^t, fon*

bem in bem fleinen Bouillon, ber inmitten bc£

i*la$e3, genau gegenüber bem £iele, ftd) befinbet.

SHecbtö unb UnfS unb oor unb hinter ihm ©arbc*

Offiziere, SHitglieber be3 UniontlubS, brei Schritt

neben ihm, in ber Soge an ber ©efe ber £>erjog

oon Ujeft! ©r roufjte felbft nid)t, roie er ba

binaufgefommen roar auf biefen "Jilaty, ber nur

für bie roenigen 2luSerroäblten ber Stuserroäblten

referuiert ift.

©3 giebt ©renjen, bie nad) Staub unb ®e*

burt jebem Sterblidjen gefterft fiub, letjte ©renjen

oonWubm unb2lnfeben, bie oon-gmnberttaufenben

faum einer erreid)t.

©orm« fyatte fie erreicht.

SBenn er in biefer Stunbe noch einen SBunfd)

au§jufpred)en gehabt hätte, fo roärc e§ oielleidjt

ber geiuefen, baf? bie ^Wannten feiner Vergangen*

heit, in erfter Sinie bie gefamte ^öörfe, brühen

redtfs fid) orbnen, bataillonSroeife StuffteUung

nehmen unb mit „klugen linte" oorbeimarfdjieren

müßten — er, 3BormS, lädjelnb, nitfenb, bie

£>anb leid)t jum ©rufte crljoben.

SDa mitten in biefen iraum oon ©lücf hinein

ühertam ihn ein Sdjrerfen.

©leanor faß tymiev ibm!
Sie roar ibm nachgelaufen, natürlid), unb

ftatt unten oor ber Tribüne ju roarten, bi§ er

jurürffommen roürbe, roar fie ganj unbefümmert

ibm gefolgt!

Oeber weif., baß in bem s^aoillon aus»fd)ließlid)

bie fiaoaliere %}Matj nebmen, unb bei bieiem aller«

erstenmal, roo ber ^eilige Waum fid) für SBormS
geöffnet fjatte, erfd)ien rjintec ibm biefeS läd)er*

lidje 2lnbängfel!

©$ roar ju geroärtigen, bafj jeben Stugenblicf

ein 58eooümäd)tigter erfdjeineu unb etroa fragen

roürbe

:

„SBer bat bie junge 2)ame mitgebradjt ? Sie,

mein Jperr? 3bren Flamen, mein £>err, roenn

idi bitten barf. Sie oerjeiben, mein ^>err, aber

id) mu§ Sie erfudjen, ben s#lat3 ju räumen, ^ie
Jribüne gebort einjig unb allein ben 3)Htgliebern

beS ftlubs."

Unb biefe§ unglüdfelige 91nl)ängfel am 9lrme

roürbe 'üBormS unter ben (äd)elnben dürfen be§

ganjen iMennpla^e§ ben ^auillou roieber uerlaffen.

3)a§ roäre einfad) unb flar baS Silbe! 2>er

Sd)tufj! ©ine ^Blamage, bie man nid)t überftebt

unb nad) beren 3M$ug einem nid)t§ roeiter übrig

bleibt, oi? fein Sehen fünftigbin in irgenb einem

SBinfel ju befd)lie§en.

©r fa^ ganj ftill, er borte mit balbem Obre,

roie man in ber Wabe feinen Warnen nannte unb
oon Dlb ?)orf furad). 3Ked)anifd) nahm er

roie ber ©raf oon Soo unb alle anbern Herren
ben Srimftecber oor bie Slugen unb blirfte nad)

berWidjtung bin, roo bie^ferbe etroa feinmodjten.

Slber er faj) nidjts.

3lu8 einer ganj übertriebenen ©üte tjatte er

©leanor beute jum erftenmal mitgenommen.
2)a8 roar ba§ Wefultat!

Wie bitte biefeä 2)ing ibm irgenb eine roirflid)

bemerfenöroerte 5reube bereitet! ©roig franf,

eroig bafelid), in ben meiften fingen unbegabt,

eigentlid) nid)t§ anbreä al§ ein öemmftein, ben

er binter ftd) ber fd)leppte unb ber — bie Sadje
füt)l, flar unb nüd)tern betrachtet — SoimS
ganjem Sehen eine falfdje Widjtung gegeben hotte.

Sid) uorjuftellen, roie feit fünfzehn ^abren
obne ba§ Äinb alle§ Ijätte anber§ fommen fönnen

:

ba§ f)übfd)e .f>auö in ber Sigiömunbftraßc uoll

Sehen unb 2tmüfement§, nidjts uon ber puri»

tanifdjen Wüdjternbeit mit firanfenjimmerluft unb
fdjroarjgefleibeten englifdjen ©rjieberinnen, bereu

bloßer wibttcf jeben ©ebanfen an ^eitere Sinnen»

luft m ©iS gefrieren mad)te!

9Kan ift fein Wabeuuater, roeiB ©ott nidjt;

mau t)at feine heften vfabve binbureb tagtäglich

ganje Stunben im Rinberjimmer oerfeffen unb

ift einmal felbft mitten in ber Wad)t bei jroanjig

©rab fialte in bie Spotbefe gelaufen, um für

©leanor eine ÜUcebijin ju bolcn.

9Man oerlangt auch feine £anfbarfeit — man
uerlangt überhaupt nichts, gar nichts — nur in

Wuhe getaffen tuerben, nur mit biefem Shrafl oou

fttnberftubenluft unb .f)öl)cre iochter-Sangetueile
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ftd) nidjt ba§ bißchen SHeft oon SebenSfraft unb
©laftijität oergiften laffcn!

Tie l'oge ^atte oier pä^e — auf ben oor»

beren Stühlen fafjcn SSormS unb ber ©raf,

unb auf bcm Stuhl hinter ihrem ü>ater hatte

Gleanor (ich jufammengefauert. (Ss erfebien nie»

manb, ber, s3yorm3' Befürchtungen cntfprecbenb,

tf>r biefen "JJla^ fireitig mad)tc, aber (Sleanor

felbft f)ätte fid) nach allein 3llleinfein unb Umher»
tuen unb ^urücfgeroiefenroerben unb roieber

2lUeinfein biefcS "JiadpnittagS taum gcrounbert,

roenn man fie aud) hier tror, ber fdn'ityMtben Diäbc

bei Kaposi aufgeforbert hatte, ba$ Tsclö ju räumen.

©anj in ber fterne fab fte bie rote Seiben*

jade SüberffenS jroifdjcn ben fünf ober fed)S

Uniformen ber am kennen beteiligten Cffijiere

grell beroorleud)ten. Tie sterbe ftanben nod)

am Start, ber fid) au§ irgenb einem ©runbe
oerjögerte, unb bie fdjrägen Strahlen ber im

Söeften über Berlin langiam niebergebeuben Sonne
beleuchteten bie Heine ©ruppc ' mit einer magU
feben Sd)ärfe. Ter Siegen hatte aufgehört, lüc

unb ba fah man nod) Safferlad)en auf ber

^Rennbahn, in benen baS fdjroinbenbe Tageslicht

ftd) rot fpiegeltc; mit bcm bereinbrcd)cnben Slbcnb

hatte aud) ber Sinb fid) gelegt, unb jmifeben

bünnen, in lange Streifen jerriffenen, roeifjen

©olfen blicfte ber Gimmel bunfelblau.

9lod) roenige Tage, bann mar ber Frühling ba.

3Benn Süberffen bod) geminnen mürbe!
s3lid)t rocil er Clb §)orf ritt, ber bem ^apa

gehörte, nur um feiner felbft roillen.

9iun begriff fte, roaS JHcnnen ftnb unb iHennen

bebeuten. Man muf felbft baran beteiligt fein,

um fte }u oerfteben. SJlan mufj ein ^ntereffe

baran haben, bajj gerabe ber eine gcroinnt unb

nicht bie anbem.
3a, roenn er bod) geroännc!

Stallt er als Sieger ba unten hereingeritten

fam, fo roürbe bie SJJuftf fpielen unb bie i'eute

roürben um ihn her brängen unb ihm äujubelu,

mie fte bie anbem Leiter begrübt hatten.

Sie ftreifte ijalb unbewußt bie .öanbfchube

oon ben Ringern unb legte bie eine -jöanb über

bie anbre, roie Süberffen uorbin getljan fiattc,

al§ fte brühen im "J?aoilloti am Ofen fafjen unb er

immer leife feine .öanb über bie ihrige gleiten liefe.

9(iemanb hatte je fo um fie geforgt, roie er

heute, nientanb fo meid) unb freuttblid) gefprodjen.

Tie legten Wolfen am -Iporijoiit hatten fid)

jerteilt, über bie ganje roeite Sanbfdjaft breitete

eS ftd) roie ein golbenes Jyeuermeer, unb ein leichter

roarmer Suftha'ud) fam oon SBeften roie ein ©ru§
ber 2lbfd)ieb nehmenben Sonne.

3a» ber ftrühling ftanb nor ber Thür. 3>iel«

leid)t hielt er morgen febon Ginjug, oielleid)t fdjon

heute in ber flacht.

Gin Stufen erfcboll, man ftanb auf unb beugte

ftd) oor, brühen am '©albranbc hatte ftd) bie

fletne 9ieitericbar in Bewegung gefegt unb fam
heran.

3efct hoben ftd) bie <|3fcrbe unb fenften ftd)

roieber — ba§ erfte £inbcmi3 roar gefprungen —

,

nun bogen fie febarf ItnfS ab nad) ber Tribüne
hinüber, unb jetjt roaren fte fdjon fo nahe, baf;

man bie golbenen Sinöpfc auf ben Uniformen
blitjen fah."

Gleanor roar aufgeftanben. SJiit ben .j&änbctt

hielt fie bie Stuhllehne oor ftd) umfaßt unt>

beugte ftd) roeit oornüber, ba& ihre £aare Sorms'
£>ut ftreiften.

3öenn er bod) geroinnen roürbe! TaS roar

in bieiem Sfugenblicfe ber beißefte SBunfd) ihre^

Sieben*.

oetjt ritten fte an bie .£>ecfe heran, bie bid)t

oor ben Tribünen liegt unb jenfcitS beren bie

^ferbe im felben Sprunge ben v
Iöaffergraben

überroinben muffen. Tie oier erftcu Leiter

fpraugen a tempo, bann ein geller s
)luffcbrei auf

ben Tribünen, unb in ber nächsten Sefunbe
folgten bie legten jroei, ber eine ganj rechts, ber

anbre ganj linfS aufjen baS £inberniS nebmenb,
beibe itjre Sßfevbe im legten Slugcnblicf beifeite

rettjenb , um in ben Sturj Clb $orfS nid)t

oerroicfelt ju roerben.

Gleanor fah nid)tS mehr. GtroaS SdjroarjcS

flimmerte ihr oor ben Slugen, bas fid) ju einer

bunfeln SEBolfe oerbichtete, ihre .frättbe fud)ten bie

Sehne feft^uhalten, aber bie Ringer rourben

fdjroädtcr unb löften ftd), fte fanf jsufammen, mit
bem ftopf gegen bie ^pol\roanb ber Soge fd)lagcnb.

sJ)ian
fprang hinju, man hob fte auf, bann

erft gelang eS, 4i?orm# ju oeranlaffen, fid) um*
juroenben unb nad) bem sJ)iäbd)en ju fehen.

Gr hatte nid)ts oon (Jleanors ^ufammen-
bredjen gemerft, roie fonnte er aud)?! SDhm
fann nici)t rücfroärtS unb oorroärtS fehen ju»

gleid). Gr ftanb aufred)t an ber Brüftung, er

geftilulierte mit beiben .^änben:

wGin folcheS Uuglücf fann nur mid) treffen!

9)2ein ®ott, immer nur mid)! Süberffen, ber

ohne biefen Sturj baö Diennen tobftdjer ge»

roonnen hätte!"

Watt muffte ihn in feiner Aufregung geroalt*

fam an ber Sdntlter fäffen unb geroaltfam herum»

brehen, um feine Blicfe oon oem uuglücfliehen

Clb ?)orf unb bem ftarr am Boben liegeuben

Sieiter fort auf Gleanor ,ut leitfen.

Tann ocrlor er bie Raffung.

Sutd) ba$ nod)! TaS Ü)cä'bd)en ohnmächtig,

roie leblo§!

ÜDlan oerlangtc oon ihm, bafi er ftd) irgenb-

roie äujjern unb irgenbtoie fagen folle, toas mit

bem 9)cäbd)en ju gefdjehen habe. Cb fte hinunter

gebradjt roerben follte*, ober in ben Sagen, ober

loohttt fonft, unb roo unb roie?

Ter ©raf oon l'oo, bas red)te Bein über baS-

linfc gelegt unb immer ben Strimftedjer oor ben

3lugen, hatte oon ber Scene hinter ftd) nid)tS

gemerft.

„^etyt roitb, by Jove, biefer Sdjinber ooa
Goffacf geroinnen. ifiJormS, fehen Sie hinüber."

Slbcr SormS fah nid)t hinüber. Gr roar

fdjon aufjer .Oörrocite.
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Seute liefen mit einet Sragbabre, bod) nur
bie wenigen Samen, bie auf ber iHcnnbabn nod)

anroefenb raaren, folgten ihnen mit angftoollcn

Slugen. Sllle übrigen hatten mit bem fternglaS

genug ju tfmn, um ben wetteren Verlauf beS

iKenncnS ju beobadjten. Scrglcid)cn Unfälle

fommen bei ben kennen alle Sage oor, unb oon
•Öunberten nimmt faum einer einen roirflid) emften

2luSgang.

211S Gleanor in bem fleinen 93retteroerfd)lage

unter ber Tribüne bie Stilgeil roieber aufschlug

unb auf SEBormS' bringenbe 5tage, 00 ty*

beffer gcfje, matt unb ohne ein red)tcs 3?crftänbniS

nicfte, faf) SBomtS ftd) gcjroungen, fie nunmehr
allein 51t laffen. SaS beifjt ™ ber Obhut ber

alten ftrau, bie hier unten sroifdjen ben Fretter*

ocrfd)lägcn ibren 3BirfuttgSfrciS rjatte unb in

aller bfefer Aufregung jedenfalls beffer für baS

Ätinb forgen mürbe, al# SormS felbft baS tf)un

fönnte.

Gr eilte in ber 9iid)tung auf bie Sage
unb traf Olb ?)orf, ber mit jerriffenem Sattel-

gurt, über unb über befd)mut$t unb mit hängen*

bem Äopfe, oon einem Stallungen hereingebracht

mürbe.

Sem alten 93urfd)en mar nichts paffiert

@ott fei Sauf, roenigftenS baS ni$t. Gr
hatte ftd) einfad) überfdjlagen, in bem regentiefen

^öobcu einmal nad) red)ts unb einmal nad) linfs

geroäljt, mar bann mieber aufgeftanben unb batte,

mit foldjen Greigniffen feiner trüben £aufbal)it

rootjl oertraut, ruhig gemartet, bis jemanb fommen
mürbe, ihn ju holen.

Scr eine imb anbre fd)üttelte 2SormS bie

£>anb, unb bie roenigen 9Borte beS 33ebauernS

traten ihm unenblid) roof)t. Ungefähr fo, als ob

biefcS siRijjgefd)icf feine allerperföulid)fte 3ln»

gelegcnheit jet unb eigentlid) niemanb als ihn

allein getroffen hätte.

3n biefen Minuten mar er ganj ohne 5ra9c

ber lUlittclpunft beS ^jntcreffe^. SWan erfunbigte

fid) bei ihm, ob mit Süberffen etroaS gefdjeben

fei ober mit Clb $ort; fieute, bie er gar nid)t

fannte, famen unb fragten ; ber fleine umfriebigte

9faum oor ber ÜÖage fdjien jur Sühne geioorben

tn fein, auf ber SBormS roie ein Röntg in ber

lücitte ftanb unb gleid)fam ßercle hielt.

v

Oa, bie Siennbahn hat etroaS GigneS, roenn

man fo roill: ®rofjeS. 9)ian geht ba nicht, roie

an ber $3örfe, mit Slotijbud) unb ©leiftift unb

fidjt, nidjt roie auf ben Brettern ber SBülme, mit

^appefdjilbern unb $oljfd)tocrtern , fonbern eS

geht auf biefem grünen Siafen um Job unb
Sehen. Ser SBinb roeht um einen, Saufenbe

bliden tyv, in bem allen liegt eine 2öud)t roie

nirgenbroo anbeiS.

Ob Süberffen tot roar? Gin unheimlidjer

©ebanfe, aber aud) ein ©ebanfe oon tragifdjer

£öf)e. £>eute abenb nod) roürbe ganj Berlin baoon

fpred)en unb alle 3?itungen Sepefdjen erhalten:

„•£>err Süberffen aus Hamburg, ber .frerrn

©orms' berühmtes iRennpferb Olb 2)orf ritt
—

"

2Wan mürbe 5BormS fonbolieren, unb ein 2Ib*

glanj bicfeS $elbentobcS roürbe auf ihn jurücf»

ftrahten.

3lbcr Süberffen roar nid)t tot. Sic hatten

ihn auf ein #elbbett gelegt unb mit einem furjen

roollenen Sud)e jugeberft, unter bem bie Stiefel

unb Sporen heroorfdjauten.

Gine 21njahl Offiziere unb anbre Herren
hatten in baS fleine 3»"""« hineingefdjaut, um
ftd) nad) feinem 93efinben ju erfunbtgen, aber eS

roar fpät geroorben, bie kennen hatten fid) über

©ebül)r oerjögert, unb jeber mufjte barauf be

bad)t fein, bie nad) Berlin fal)rcnbcn Gjrtrajüge

ju erreid)en.

Setjt roaren nur nod) ber Slrjt unb 2Borm§
im 3im '"cr-

„Gr hat fid) ben 3lrm gebrod)en, ba§ ift

alle§. 3(ufjerbem eine leidjte ©ehirnerfdjüttenmg,

ba§ roill nidjt oiel bebeuten. Gr mu0 ein paar
Stunben 9iuhe haben, um im ßopfc roieber flar

ju roerben. SGBerttl es gut geljt, fd)affcn roir ihn

heut nod) nad) ^Berlin."

„
s
3hi alfo," fagte

vJBorm§.

Siefer etroaä alltägliche
s3lu§gang be§ auf ben

erften 31nblid fo fürd)terlid)en Unfalls roürbe ihn

oielleid)t aus ber mertroürbig gehobenen Stim-
mung ber letjten 2)cmuten mit einer 3Irt Siffonanj
auferroerft haben, roenn ber Sfnblicf beS ftarr

ÜHubcnben il)m nid)t auf bie SHeroen gegangen

roärc.

Süberffen lag gatt3 ftill, bie Süigcn feft ge=

fdjloffen, rafd) atmenb, mit einem Jon, ber roie

9töd)eln flang. 3Jian hatte ihm bie fdjroarje

Sammetfappe 00m ftopfe genommen, oon einer
sÜJunbe an ber Stirn roar baS 5Mut über öie

linfe Seite beS GefidjteS gelaufen unb bilbete eine

bünne, bimfel erftarrte Sinie. sMcS roar oon
Sd)tnu^ bebedt, bie .f&änbe, bie rote Seibenjarfe,

baS ©cftd)t. 3luf jemanb, ber, roie SormS, nie

bcrgleichen gefehen hatte, roivfte ber 3lnblid ernft

unb unf)eimlidi.

Sann überfam SBormS ein ©efüfjl oon 3ärts

lid)feit,— ber arme^unge! Gr roar immer ein guter

Äcrl, gefällig, befdjeiben, ©ormS' biSmcilcn un=

freunblidjcn iJBorten gegenüber ftetS oon einer

oornebmen, berounbernsroerten ©ebulb. 2J?enn

eS Süberffen erft roieber gut ging, roürbe er ihn

für bicfeS $Jiall)cur reidjlid) entfd)äbigen , über»

haupt ftd) feiner mehr als bisher annehmen.

„Sic ftnb fo liebenSroürbig unb fdjirfen mir
yiad)rid)t, ßerr Softor."

Gr ftanb auf unb rootlte gehen, als er übcr=

rafdjt fjintcr feinem Stuhl, an bie fahle SBanb
gelehnt, Gleanor fal).

„Sit? SBie haft bu hergefunben? 2SaS roiüft

bu hier?"

Sie gab feine 91ntroort. Sie farj ihn nur
mit einem ftumpfen W\d an, roie geiftesabroefenb,

bann fchaute fte roieber auf Süberffen.

3br ©efidjt roar fo roeiß unb ihre £>altun

fo fdjlaff unb jerbrodjen, ba^ s4ÖormS unroi

fürlid) feinen Slirf auf ihr haften liefj.
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2Bar ba§ überhaupt nod) ein ßinbergefidjt

ober ein mübeS, alternbeS ©efdjöpf, ba3 nie jung

geroefen ift?

„Äomm mit," fagte er, „e§ fehlt üjm nid)t§,

fte frfjaffen if)n f)eute abenb nad) Berlin, unb roir

werben ihn morgen befudjen."

So gingen fie, unb Süberffen blieb allein.

Sie fd)ritten über ben weiten $lat$, ber oer*

öbet lag. (Sin paar alte grauen roaren befdjäftigt,

in grofje Jlörbe bie Rapiere unb jerriffencn Wenn«

Programme ju fammeln, bie ring§ auf bem 9iafen

oerftreut lagen. Sie Dämmerung mar gefommen,

in einem £aufe jenfeitS ber 5Hennbaf)n brannten

fd)on £id)ter.

Sie famen an ben 31u§gang unb fliegen in

ben SBagen, bann ging e§ im Srabe baoon.

ÜDtit einem 5Rurf beugte ftd) Gleanor rüdroärt§.

Sie Tribünen, bunfel, fdjroer unb etnfam,

oerfdjroanben hinter itjncn, unb unter biefen

Tribünen, in bem finfteren 3immer, in bem e§

jefct 91adjt rourbe, lag Süberffen aUein.

III

93ier SBodjen fpäter, einen Sag beoor Gleanor

nad) SBeoeo abreifte, oeranftaltete SBormsi für

feine Sodjter unb beren greunbinnen eine Slrt

5Hbfd)iebSfeft.

5ffia§ man freilid) greunbinnen nennt, hatte

Gleanor faum je fennen gelernt.
s
iBie fotlte fte

audj? Sie rjatte eroig abjeitS gelebt unb roar

nie in bie Schule gefommen. ftaft bie einsige,

bie if)r je nähergetreten roar unb oon fielt ju

$eit in§ $au3 gebeten rourbe, um mit Gleanor

HU fpielen, roar $übegarb ©etger au§ bem
lUad)barl)aufe. 3lber ju ftürmifd), um länger

als eine Stunbe auf einem glecf ju ftt}en unb

fid) mit Gleanor in ber geütteten, ftillen Art ju

befd)äftigen, roeldje bie Grjief)crinnen in SRürfftdjt

auf baS fd)roäd)lid)e ftinb jur söebingung mad)ten,

hatte bie kleine oon nebenan es nie lange bei

Gleanor ausgehalten. Ginmal oerging ein ganje§

Öafjr, otme'bafi fie fid) faben, bann fanben fie

ftd), älter geroorben, roieber häufiger jufammen,

aber alles in allem roar es bod) nur ein fet)r

fd)toad)eS 93anb, baS bie beiben oerfnüpfte.

Sie b,atten jufammen bie Srfte ber 'üiäbdjen

aufgeftellt, bie juGleanorSAbfdnebsfeft cingelaDen

roerben follten, eigentlid) nur £>ilbcgarbS greun=

binnen, mit Gleanor faum befannt, böd)ftens öa| fte

früber einmal bei .£)ilbegarbs ©eburtstagsfeften

flüdjtig mit Gleanor jufammengetroffen roaren.

Sehr fteif unb förmlid) hatte baS fteft ^Cs

gönnen, aber roo in aller Seit gab eS einen

.pauSberrn, ber einen StreiS junger Hainen in fo

entjürfenber Seife aufjuf)citem unb in Stimmung
ju oerfetjen mußte als biefer SormS?!

Gr roar ber einzige |>err jroifdjen ben Sollen

oon ^Hofa unb ^cllblau unb Seijj, ausgenommen
allerbings Süberffen, ber aber mit feinem l'lrm

in ber fdjroarjen
s
-öinbe ben ^iadjmittag unb Ülbenb

lnnburd) fo blaß unb fduoeigiam faß, als ob baS

ganje geft if)n nid)t tümmere.

Wlan ging fef)r früh, jur Safet, roie e§ ftd)

für junge Samen fd)icft, bie man nadimittagS

um oier Uhr einlabet unb bie ^Junft $el)n U^r
oor Sbore8fd)luß ju $aufe erroartet roerben.

*8ei folgen ©elegenheiteu roirb in ber ganjen

Seit auf Sdjofolabe unb ftudjen geregnet, eine

Stunbe fpäter auf eine Gistorte unb aüerf)anb

fiimonaben, roieber eine Stunbe fpäter auf fleine,

belegte Butterbrote unb ein ®la§ ©ein, fd)liefj=

lid), roenn e§ f)od) fommt, auf eine jener roun=

berlidjen öorolen, beren roefentlid)e ^öeftanbteile

^uder unb 3Ipfclftnenfd)nitten ju fein pflegen,

roäf)renb fein nod) fo geübter SBeinfenner je im
ftanbe roäre, bie übrigen Sngrebienjien f)eraus;t

jufd)merfen.
sJtun ba§. Gin 2)iner! Gine Äompofttion

oon Speifen unb ©etränfen unb roieber Speifen

unb ©etränfen unb nodjmalS Speifen unb ©e*
tränten, bie nie ein Gnbe 3U nehmen fd)ien.

Jletn SKittagcffen , roie man e§ bei ben großen

Ülbfütterungen nad) ber uralten Sdjablone oor^

gefegt erf)ält, fonbern etroa§ nod) nid)t 35a«

geroefeneS, ein sJloDum, ein au§fd)ließlid) für

junge Samen fomponierte« S)iner, auf beffen

Grfinbung ©orm§ ftolj ju fein alle Urfadje t)atte.

3roifd)en jeben ©ang eingcfdjoben eine füjje

Speife ober oielmcl)r nid)t eine, fonbern immer
gleid) jroci, brei jur 2lu§roabl, eine fold)e güllc

oon „Anregungen", baß man in all bieiem un-

enblid)en 2öed)fcl nur bie eine fleine 21ngft batte,

ba§ ber füfjc Jraum jetjt ober im nädjftcn klugen-

blief ju Gnbe geben fönnc. 31ber er ging uid)t

ju Gnbe, ober roenigften§ erft bann, als in biefem

qlänjenben ftcftfaale jroifdjen ben oenoelftcn

^Blumenfträu^en eine grofje, allgemeine Grfd)öpfung
eingetreten roar.

Dlein, man fonnte nid)t mebr. 5D?an ^atto

9Jiüt)e, in bem enggefdjnürten bleibe nod) ju

atmen, unb al§ niemanb eä mebr aushalten

fonnte, beftänbig auf ein unb bemfelben Stubl
ju fttjen, unb als man fdjon fo oiel gelad)t unb
au§ ben Spitjgläfern getrunfen hatte, baß ber

ganje l)übfd)e Saal fid) ein roenig ju breben

begann, fing man an, um ben Jifd) ju laufen,

halb r>ierl)in, halb bortl)in, oor allem ju Gleanor,

um fie su füffen, — es roar reijenb, es roar „ju

fd)ön".

Sann 3Sorm§' SHebe.

Gr hatte an fein 0la§ geflopft, unb einen

Slugenblicf fpäter rourbe es" mäusd)cnftiü.

Gr roar ein roenig unftdjer, er hatte bei biefem

oerteufelten fleincn Sitter aufmuntemb, anftoßenb,

einfd)enfenb, jutrinfenb, bie ©renje feines eignen

Könnens um eine ftleittigfeit, nur um eine Stleinig«

feit übcrfdjritten.

Allerlei ©ebanfen burdjfrcujten feinen Ropf.
sJBeShalP hciite er nid)t fd)on früher foldjc netten

Tvefte gefeiert? sJlun roar e§ ju fpät, nun ging

Gleanor fort, unb oor einem 3abre ober fo roar

an eine Sieberholung nidjt ju benfen. Gr hotte

ftd) biefeS ^ahr bes Sllleinfeins fo hiibfd) unb
angenehm ausgemalt, enblid) einmal ein £>au§
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ohne Grjiegerinnen, ogne alle biefe ftücfftcgteit,

bic man auf eine erroadjfene Docgtcr bei Dag
unb bei 9tacgt unb eigentlich ju jeber 3eit nehmen
muß. SHan früfjftücft mit igr, man fpeift mit

igr, man fann in feinem eignen £auie aus
©rünben bei- SWoral unb Selbftacgtung fid) jene

tleinen Gjtraoaganjen nidjt geftatten, bie fcgließ*

lid), man mag barüber benfen, roie man roill,

bem menfdjlicgen Dafein einen ^n\)aii »erleiden.

Watürlid) giebt eS Seute, bie fid) an berartige

SRüdficgten nid)t gebunben erachten, er aber,

©ormS, mar ftetS ber SJiann mit ben reegt*

fegaffenen ©eftnnungen geroefen, ber jeitlebenS in

erfter Sinie an bie Familie unb in ^weiter l'inie

erft an ftd) felbft gebaut gatte. Scgön unb gut

eine ^y«triiltc , baS Siebfte unb Grgabenfte, roaS

bie sJtatur bem ÜDlenfcgen auf feinem Sebenspfabe

mitgiebt, aber man fann igr ntdjt aUc§ opfern.

9)can foll bie füntenanfe&ung feiner felbft nid)t

inS SNaßlofe übertreiben.

Unb nun plötUid), an biefem allerlcfcten Jage
ein foldjeS %e\t\ Gin GtroaS, baS man jroanjig*

mal unb öfter gälte gaben fönnen, an baS man
nur einfad) nidjt gebaegt gatte. Hann eS etroaS

ÖiebenSroürbigereS geben als eine Heranftaltung,

bei ber man ber äJtittelpunft einer flattemben

entjüdenben ©efellfcgaft ber reijenbften SHäbegen

iftV Umfcgroärmt, umbrängt, mit jeher fleinen

2lnefbotc folege Stürme beS fiacgenS unb ber

^reube cntfeffelnb, baß man felbft über bie UT>

alten Segerje mitlacgt, als ob man in einen

frifdjen 5Hegen oon ÜebenSluft taudic.

Hbfcgeulid) alle jene anbern Diner«, bei

benen man gleichfalls in einem Greife oon Damen
fttjt, aud) in 9tofa, aud) in hellblau unb SBeifi,

aud) mit Ghampagnergläfern, aud) mit Slnefboten,

af) pfui baS alles!

DiefeS geft fjeute mar roie ein $Jab, aus bem
man geläutert unb rein auftaudjt, eine SHüdfegr

jur ^ugenb.

Gr ging um ben Difd) ju Gleanor unb ftieß

mit ifjr an:

„Wein gute§ Hinb, id) wollte, bu bliebeft.

53ei ®ott im Gimmel, eS trjut mir im ^erjen

roeg!"

Unb Gleanor, gleichfalls oon biefem tiefte

unb oon all ber Siebe beraufegt, bic itjr heute

in Umarmungen unb Hüffen entgegengebrad)t

rourbe, in folgern Uebermaße, baß fte ju träumen

meinte, Gleanor legnte ftd) an ign:

„Sieber Sßapa, lieber <ßapa!"

Gr ftanb neben if)r unb gielt ben Slrm um
igre Sdmlter:

„91un Derläßt fte uns. Hennen Sie Seoeg,

meine Damen? Stein? 3lg, 33eoen ift fd)ön!

Da glänjt biefer blaue See oon ©enf. Da
breitet fid) Saoogen aus, über beffen fegnee«

bebeeften $äuptern ber ÜÖiontblanc roinft. $eoeg,

Glnllon, Derritet, eine einjige S?ette oon ^oefte.

Gine Scene, roie man fte auf feinem Dgeater ber

SBelt finbet . . . 2lber nad) einem ^aifxe fegrt Gleanor

roieber, meine Damen, bann begrüben roir unS

gier oon neuem. bin ein einfamer 9Hann,
ber nicgtS beftfjt als fein einjigeS Hinb, — biefer

Slbfcgieb ift für mitg fegroer."

Gr gielt an unb bebedte einen 9Jloment bie

9lugen mit feiner .^anb, roie man tgut, um bie

marfantefte Stelle einer 31nfprad)e beutlicg ger»

üorjufjeben.

Da ging etroaS um ben Difcg. ein paar leife,

oergaltene 'Döne, roie oon Scgludjjen. 9Mein

©Ott, fic fanuten alle jufammen Gleanor ja nur

fo flüdjtig, aber roenn man oon fo Draurigem
gört unb gat nie Seit getarnten im fieben, ober

bod) roenigftenS niemals eine foldje iDienge goger

Spitjgläfer gintereinanber, fo unb fleine £>erjen

einer folegen iHebe nitgt geroadjfen.

3BormS gatte bie ^»anb roieber ftnfen laffen,

nun fag er um fug unb roar über bie SBirfung

feiner eignen ©orte erftaunt. So troftlofe, trau»

rige ©efidjter, alle bie bellen Blüten gefnidt in

igren Stüglen, brüben ein fcgtnaleS Dafd)entud)

oor einem ©efitgte, bann nod) eins, unb redjts

roieber eins, ba roar eS aud) für ifjn ju oiel.

slBaS ^attc er benn eigentlid) gefagt, roaS benn?
Gr roollte roeiterreben, aber er fonnte niegt. Gr
nahm nur fein ©las unb gob eS empor unb
gatte 9J(uge, bie paar SSorte geroorjubringen

:

,9ttf Gleanor! Sltf eudj aüe!"

Unb bamit roar baS Diner beenbet. Slber

natürlid) nod) niegt baS ^t]t, im ©egenteiL

GS gab in biefem #aufe taufenberlei ju fegen,

roaS bie jungen Damen intereffteren roürbe unb
roobei SormS ben gül)rer madjen mußte. Gr
trug ben 3racf unb baS breite, rote Seibcnbanb

beS fäcgufd)=foburgifd)en DrbenS für Hunft unb

SEBiffenfcgaft, unb nie gab eS ein banfbarereS

^ublifum als biefe oor unb ginter igm brängenbe

©cfellfdjaft , bie alles berounberte. Da roar baS

DreppengauS mit ben grcSfen (Otgcllo, ^amlet,

Äönig ficar, alle brei, roie man jum $öd)ftcn

Staunen bemerfte, mit üöormS' ©efid)tSjügen),

ba roaren allentgalben unb in jebem Limmer
Silbniffe oon SBormS, grofje unb fleine, ©cmälbe
unb Photographien, 5a?onS jeber 3lrt, oergilbte

^UuftrationSauSfdmitte auS Leitungen, 'öilber in

jegroeren SHabmen, unb Silber ganj leidjt irgenb«

roo an eine Ütofe ober auf ben SimS ber Hamme
gelehnt. SWan fanb alte Dgcaterjettel, bie in
vJ9arocfumrahmung jroifcgen foftbaren Deppid)en

hingen, unb roenn man fte burd)laS, fo erfag

man barauS, baß einft in SÖarfcgau alle großen

Stollen ber Seltlitteratur oon bem gefpielt roorben

roaren, ber heute in biefem fürftlidjen ^aufe bie

^onneurS mad)te. ^reilid), eS roar lange ger,

fo lange, bafe biefe ganje ©efeüfdjaft junger

Damen bamalS nod) gar niegt auf ber Sßelt ge-

roefen roar. 9Jon ben $öänben hingen oerftaubte

iiorbeerfränje, jum Deil fd)on fo alterSfd)road),

ba§ fie alltäglid) baS eine ober anbre ihrer

SMätter ju 53oben fallen ließen unb baß fte roagr=

fd)einticg, roie alte mübe Herren, ihren |>aupt--

fd)mud längft oerloren hätten, roenn nid)t auf

SBormS' SBcfe^l feit mandjem ^ahre biefe Blätter
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ftttö aufgefudjt unb burd) allcrbanb Herfahren

wieber an ihrem ^latj befeftigt morbcn wären.
sJJcan »erteilte fid) in bem großen £>aufe, man

lief burd) bie Limmer unb trennte ftd) unb fanb

ftd) mieber, man fam auf übermütige Ginfälle

unb oerfteefte fid) hinter ben Sammetportiercn,

alles rmfdjtc burdjeinanber, bas große Jreppen*

fyaus hinab unb hinauf, bis fd)ließlid) bas ^paus"

roie eine große foftbare Solicre erfdiien, in bem
bunte Sögel luftig t)tn unb t>cr flatterten.

Gine s)lnjar)l hatte ftd) in Gleanori fleinem

Limmer 5ufammengefd)obcn unb brängte um fie

her: „1©er ift biefer Süberffen? Ser ift bas?

3ft e$ wahr, baß er jemanb erfdjoffcn bat, wahr
unb wahrhaftig? &>est)al6 trägt er ben 2lrm

in ber Sinbe? Sesljalb ift er fo totenblaß.

Gr tjat ben ganjen 2lbenb nidjt gefprodjen. 2)u,

Gleanor?"

^a, er hatte jemanb im $uell erfdjoffen, aber

Gleanor gab nur furje Slitbeutungen, abgeriffene

Sorte. "Jliemanb hotte nad) ib,m ju fragen, er

ging feine anbre etroaö an. 3ft ihrem 91uge

jprü()tc etroaS ^vembes, bann machte fie ftd) log

unb ging mit ben übrigen «lieber in bie Sori)aüe,

iDO formst jroifdjen jungen 25amcn ftanb unb
burd) ein s.)cad)rcd)tsrocuben unb ein Jiadjlinfs»

loenben jebem (Gelegenheit gab, fid) baoon ju über»

jeugen, baß bie großen jvresfen an ber Sanb in

ber Jliat feineu t^eftd)tsjügen nad)gebilbet waren.

3lber nid)t Sorms mar jetjt mebr ber ÜDiittel*

punft alles ^ntereffess, fonbern Süberffen.

Gr hatte jemanb getötet. Deshalb biefe Joten*

bläffe unb fein fdjmeigfames Gefell. Xie äeefften

uerfud)ten e3, ihn in il)ren Streik ju jielien,

aber er antwortete nur einfilbig in feiner immer
füllen, befangenen 21rt.

Dann piötjlid) mußten alle: „Gleanor liebt

ü)n, er oielleidjt aud) fie!" Ser hatte bas juerft

aufgebracht ? 'Dttemanb bätte es fagen fönnen.

SJian raunte eä einanber ju, man tufd)clte in

ben Gtfen.

fturj cor bem Gnbe erreid)te ba§ JJefi feinen

£öt)epunft. 9Jian mußte nidjt recl)t, mer juerft

auf bie ^bee gefommen mar, $errn Sormä um
eine G«abe aus bem gemaltigen Sdjatje fetner

fünftlerifdjen Sergaugenheit ju bitten; aber mit

einer fo ftürmifd)en unb allgemeinen Slcclamation

rourbe biefe Sitte oon allen Seiten unterftütrt,

baß üöormss fie unmöglid) abfdjlagcn fonnte. Gr
lädjelte, er mehrte mit ben Rauben ab: „Gin
anbermal," aber fie brängten um ilm ber roie

Sacd)antinnen: „Sitte, bitte, bitte!" Unb fie

nahmen ilm in il)re SHirte unb jogen tön mit

fid) in ben großen Saal, in bem allein, roie

üIBonnsi angebeutet hatte, ein fünftlerifd)cr Sor*
trag jur oollen Geltung fommen fonnte.

Die Liener fd)oben in Gile Seffel berein,

jroei lange Reiben bintereinauber, man ftieft fid)

um bie beften glätte, unb eine balbe SDÜitufc

fpäter flatterte alles burdjeinanber, bis jebe einen

Stuhl gefunben rjattc unb eine große, tiefe Stille

eintrat.

3£orm§ roinfte bem ^>au§meifter:

„Die Liener oerlaffen ben Saal, man fdjließe

bie Dbüren."

Gr ließ einen 931itf über bie SBünbe unb bie

f)of)e Decfe gleiten unb legte bie ^>anb oor bie

ijlugen, nad)ftnhenb.

fllun niefte er mit bem Stopfe leidjt oor ftd)

f)in, unb bann plö^lid) fd)ien er ftd) ju roanbeln

unb ein ganj anbrer ju roerben.

Gr f)»b ftd) auf ben ^ebenfpi^en, ober faf)

bas nur fo aus? ^ebenfalls rourbe er größer

unb fd)lanfer. Da§ runbc (9eftd)t fd)ien magerer

ju roerben unb ftd) ju ocrlängem, er legte" ben

Gllbogen auf baö s|>oftamcnt einer Säule, ftü^te

ben Jiopf in bie ^>anb unb begann mit einer

bumpfen, rollenben Stimme .^amlets Monolog.
Zugegeben, baß man im Jracf unb mit biefem

leudjtenben roten Sanbe bes fäd)ft)d)=foburgifd)cn

Crbens für Äunft unb v
4Biffenfd)aft unmöglid)

biejenige große silMrfung erjielcn fann, bie ber

2!änenprin,s im fdjmarjen Sammetllcibe unb in

ber magifdjen
s
-8eleud)tung ber 33ül)tte erreidjt,

jugegeben aud), baß ^orms mit feiner burd) ein

jroanügjäbriges Wohlleben au§ ber ^oxm ge«

ratenen Sigur unb ber namentlid) in ben tiefen

Tonlagen etroas uerfetteten Stimme nidjt mebr
im ftanbe roar, ben Intentionen bes Tid)ters ju

entfprcdjen, unb trot3bem roeld)er Grfolg!

Sic fprattgen oon ibren s^lä^en auf, fie fjafdjtcn

nad) feinen .^änben, fie baten: „
sJJod) einmal!"

Unb fie roiebtuljolten biefe rounbcrlid)e unb

äftbetifd) nid)t einroanbsfreie Sitte mit foldiem

Gntbuftasmus, baß 2£orms nod) einmal surüd»

trat unb nod) einmal ben Gllbogen an bie Säule

lehnte.

Gr h^tte einen 3Jioment bas Gmpfinben: $u
begebft ein Gtmasi, bas bu oor beinern fünft«

lerifdjcn öeroiffen nid)t »crantroorten fannft.
sMan barf ein Sieb jroeimal 511m beften geben,

eoentucll aud) ein ®ebid)t, eocntuell aud) fonft

etroaä, unmöglid) hingegen $amlet$ sJ0tonolog.

21ber mein 03ott, roas roar ju madjen! 2)ies

alles roar roie ein iHaufd), roie eine rounberfame

Grinnerung an oerflungene 3e'ten. Sern fte

ihn je^t bitten roürben: 9tod) einmal, unb nod)

einmal! er roäre im ftanbe, roieber unb immer

roieber bie rollenben 2Borte ju fpredjen, — roenn

fie es oerlangten, eine ganse 9lad)t hinburch-

Gin einjiger, roenn aud) nur fd)road)cr 5Uliß=

flang fam in biefen für aöorm§ unoergeßlidjen

31benb (ber erfte fünftlerifd) große 2lbenb feit

unbenflid)er Q/at) burd) bas Senef)tnen eines

jungen SJläbchens, bas bie— roie foll man fagen? —
Äecfl)eit ober ©efdmtacflofigteit befaß, unmittel»

bar hinter SBorms' unoergleid)tid)er Darbietung

ein läd)erlid)esi fpanifd)e§ Öieb oorjutragen.

5Jatürlid) feine anbre al§ C>ilbegarb ©eiger.

Gr h^tte biefes ®efd)öpf oon nebenan nie

red)t leiben gemocht. Sie hatte als fleines 9Jcäb»

djen fid) einmal geweigert, ihm bie £>anb 511

geben, unb that jahrelang, wenn fie auf ber

Straße jufammentrafen, als ob £>crr Somtä für
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fte Suft fei. SDcöglid), baß ba* flatterhafte, alberne

2>ing mit feinem 93ogclf)irn ein fo geringe* Gr*

titneiung*uermögen befaß, baß fie ihn trot} ihrer

wicberholten 33efud)e bei Gleanor auf bev Straße

nie erfannte, {ebenfalls gab e§ wenige Singe,

über bie fid) Sßorm* je fo feljr unb fo wieber*

hott geärgert hatte.

3)urd)au* natürlid) märe e* gewefen, unb e§

gefdjat) ba* aud) roirflid), bafj man ihn nad) bem
.£>amlet=5Jconologe um eine jweite unb vielleicht

nod) eine britte fünftlerifdje Gabe bat, mie aber

jeber Sünftler au? einem gewtffen Zartgefühl

fid) einige 3lugenblitfe fträubt unb bitten läßt,

fo fyalte ba* ganj felbftocrftänblid) aud) Sorot*
gethan, unb biefe furje x^aufe hatte bas Gefd)öpf

benutzt, um fid) oorjubrängen unb ihr alberne*

Sieb ju beginnen.

Sädjelnb fetzte er fid) auf einen Scffel an ber

Gtfe ber töeihe, lädjelnb flatfdite er nad) jebem

i>erfe in bie .jöättbe: „SJraöo!" 3lber in feinem

Innern fod)te e*.

Sie fang reijenb. 2Hit ben tyingcrfpiljcn

fdntaljenb, imitierte fte bie ftaftagnetten, baju

roiegte fie fid) in ben -lüften unb bradjtc ba*

Jolebo--Sieb mit einer 23croc beraub, bie einer

fpanifd)en Jänjerin Gf)re gemadjt hätte.

sJiatürlid) fat) unb hörte Sonn* biefen SBot*

trag nur ganj medjanifch, mie jemanb, ber lächelt

unb ganj Cbr ju fein fdjeint unb in bie £>änbe

tlatfd)t, mäbrenb er repetierenb, memorierenb, an«

geftrengt barüber nadjbenlt, ob nad) jwanjig fahren
ber £eU=3)conolog nod) feft genug in feinem 0c*

bäd)ttti* Ijaftct, um ihn in ben nädjftfolgenben

2)cuuitcn $um Vortrag bringen ju tonnen.

$a fühlte er fid) letdjt an ber Sdjulter berührt:

„^err SormS —

"

9)ec .£>au*mcifter ftanb heben ihm, etwa*

ängftlid), in ber immer unficheren Haltung, bie

•Öerrn Sorm* gegenüber unter allen llmftätibctt,

breifad) unb Dierfeld) aber natürlid) in einer fo

prefären Situation geboten mar.

„Sag?"
„3Jlan wartet unten auf bie Samen. G* ift

jehn Uhr oorbei, £>err Sorm*."
Gr hatte e* nur geflüftert, unb SBorm* mürbe,

oon bem Vortrage be* 2eü:37conolog* mie oon

einer eifernen s)(Otwenbigfeit burd)brungen , bie

9cad)rid)t ohne Gewtffensbiffe unterid)lagen haben,

aber bie 9cäd)ftftt)enben hatten bie leiten Sorte
aufgcfdjnappt, unb nun ging e§ mie ein heftige*

Slüftern burd) bie Leihen. Sie eine ftanb auf,

gleid) barauf nod) eine, bann fd)wirrte alle* in

bie .£>öbe mie ein aufgefd)eud)ter glug Spaden.

„Behn Wtyt oorbei!"

„Um ©otte* roillen!"

So roaren bie SRäntet, bie £>üte? 5Hid)tig,

unten. 91ur rafd) hinunter. STlan hotte fo feft

oerfprod)en, um jef)n JU #aufe ju fein. 2(nbre

fd)on um halb jebn, anbre gar fd)on um neun.

Ginen SJioment oerfud)te Sonn*, an ber Sbür
fid) bem Schroarm entgcgenjuftellen. Gr moüte

fagen: „Üöceine tarnen) nod) jehn SDiinuten, id)

habe, td) möd)te — " aber natürlid) tonnte er mit

biefem ieü^ionologe nicht houficren gehen.

Sie fdjlüpften ihm unter bem 31rm burd),

unb bann befaub fid) Sonn* jum legten SJcale

jwifcheu ber flatternben ©cfelljdjaft, bie ihn

jmifdjen ihren mogenben 9iörfen bie Jreppe mit

hinunter riß.

Gl gab nod) ein @ewüt)l unb ©ehafte,

unb ba auf einmal waren au* ben hübfd)en

Fingern oermummte ©eftalten geroorben in oiel |tl

großen Banteln, bie ben Warna* gehören mochten.

Gin ©ebränge, ein ©eftoße, ein 0efd)iebe, ein

£>änbebriirfen, — fort waren fte!

iHedjt* neben Sonn* ftanb Gleanor unb
lintö Süberffen, ber fid) oon bem Liener über

ben oerbunbenen 3lrm ben Paletot befeftigen ließ.

„Sie bleiben, Süberffen. Sa* märe nod)

fd)öner!"

Ginc 9ttt Grimm hatte Sorm* übeitominen.

Ser £ell--3)(onolog hämmerte in feinem ftopfe

unb fchlug gegen bie Säube. Scnigften* waren
nod) jmei ^uhörer ba, Süberffen unb Gleanor.

Sollten fie mitfomtneit, follten fte hören? 2Bie

man ein "}?ferb im roilbeften Saufe nid)t fofort

fluni Stehen bringen tann, fo oermag ber Ätitnftler

bem leibcii)d)aftiid)en ^mpulfe feine* -Jöollen*

nidjt mit einem plötjlidjen, oernid)tenben 9tud

Ginhalt p gebieten. Sa* ba in ber Seele tobt

unb im .frerjen bianbet, muß herau*» fcll>ft wenn
e* jmanjig ^ahre gefd)lafen hat. Ober vielleicht

gerabe bann um fo mehr. G* ift wie ein Strom,
ber nufgefpeichert unb fünftlid) jurürfgebämmt

worben ift unb ber nun mit ber 3lllgewalt einer

ftürmifdjen ftraft heroorbrid)t.

„Kommt mit," fagte er, „wir bleiben nod)

Sufammen."
Gr fprad) meid) unb järtlid), wie man e*

Seilten gegenüber thut, bie man benötigt unb
oon bereu gutem 3Sillen ober warmherzigem
Ginpfinben im Verlaufe ber näd)ften Stunbe
oiel abhängt.

„G* war ein fd)öuer Jag, unb id) bin bewegt,

Gleanor. 9hin gehft bu morgen fort, ftinb, wir

wollen noch jufammen fein. Süberffen, mein

3unge, Sie mit un*."

IV

Sie nahmen in 9öorm*
T

„3lrbeit*flimmer"

*J3latj, ba*, wie oiele 3'm,ncr foldjer 3lrt, feinen

3iamen einjig bem Umftanbe oerbantte, baß ftd)

außer anbern Gegenftänben ein mit grünem £ud)

überzogener, fel)r großer Sd)reibrifd) barin befanb.

SBorm* war in eineraußerorbentlidjen Grrcgung.

„Se^en Sie fid), Süberffen. ^lehnten Sie
eine 3<go"^ Ucbcr Jyreunb. So. Gleanor, gieß

ein oon bem 9totweitt. Set) bid), icinb, bu bift

mübe, aber bu follft nod) nidjt fd)lafen gehen.

G* ift ber le^te 3lbenb, td) muß bid) nod) bei

mir haben."

Gleanor erwiberte, baß fte nicht* weniger al*

mübe fei, gan* im Gegenteil, fte würbe am liebften

bie ganje sJiad)t wadf bleiben, aber Sonn* hatte
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lieber Cand und meer

biefcs Dhcma bereits erlebigt unb hörte faum
nod) auf it>vc Steuerungen.

Gr ging auf unb ab im Limmer, mit Stiefeln,

bie felbft auf bem meinen Deppid) ein ganj Ieifcs,

fnarrenbes ©eräufd) madjten.

„Das mufj alles anbers werben. 9Jlcin ©ort,

man bat gefd)lafen. 2Jlan bat bas iöefte oer*

nadjläfftgt, roas ba brinnen in ber Seele roobnt

:

bie Stattfl, bas |>etligftc, bie flamme! Drinfen

Sie, Süberffen. Sebent bir aud) ein, Gleanor,

trinf, mein Rinb. tiefer 9lbenb bat mid) auf--

gerüttelt. SJian bat hingelcbt unb fdilicfelid) an
nichts mehr gebadjt als an biefe ßben 5)leufjerlid).

feiten bes Sehens. 2Han bat ben Zai\\ um bas
golbene ftalb mitgemadjt unb bas Dicjfte fetned

inneren s
Jflenfd)cn langfam fterben laffen!"

Gr ging roieber auf unb ab, minutenlang,

ofyne 3U fprcd)en, roie jemanb, ber heftig mit fid)

arbeitet unb in bem Dämntcrlid)t bes balbbunfeln,

nur oon ber Shbcitslampe matt erfüllten Raumes
feine Seele roieberfinbet.

Gr blieb oor Süberffen fteben unb legte meid)

feine .ftanb auf beffen Schulter:

„lieber ftreunb, mein Gbrenroort, bas 'öefte

mar bie ^übne, bas Sd)önfte. Hßenn jemanb
rote id) bas ausfprid)t, ber bas Sehen nad) allen

feinen Seiten bin Fennen gelernt bat unb [0511*

jagen im Stampfe mit bem Sehen Sieger geblieben

tft, fo roitl bas oiel fagen, enorm viel Gs ift

halb elf, Sie bleiben t>ier , Süberffen, nod) ein

paar Stunbcn. Sie finb mein ftreunb, Süberffen,

Sie gehören ju uns. Gleanor ficht unS beibe

ein Oabr lang nid)t toieber. üMr roollen bem
Rinbe in biefer letzten

N
Jiad)t ©efellfdiaft leiften."

Dann fam er auf ben DeU« s.Dconolog ju

fpredjen: „Gs giebt Wollen, bie oon bem fecltjdjen

Rönnen bes Darftcllers mebr forbern als biefe,

ein Arbeiten mit bem SUerftanbe unb mit ben
Heroen, — Sie oerfteben. Der Dell oerlangt nur
eins : einen 9Hann ! Meinen Romöbianten, fonbern

einen SReitföett! iöct ©ott, id) rooUte, id) roäre

groaujig $abre jünger unb ihr beiben fäfjet im
Dbeater, oor eud) ber See unb bie Dörfer oon
Sdjtooj. ,Sebt, roer ba tommt, 1

fagt ber £>irt,

,es ift ber Dell au§ Sürglen!' Hnb berein oon
linfs, bie 9Irmbruft in ber .£>anb, trete id):

„Mev ift ber 2flann, ber hier um .£>ilfe

fleht?"

Gr ftanb mitten im Limmer, bie .ftanb erhoben

;

bann, roie aus einem Draum enoadjenb, lief? er

bie #anb langfam finfett unb fjob ftc roieber unb
legte fte oor bie 2lugen.

„Gs ift ein fonberbarer SIbenb Ijeute", nabm
er bann neu bas s

Ji>ort. „Orgeubroo in einem

meiner Sdjränfe bangt ein oerftaubtes ftlcib, mit

bem id) oor fahren einmal in ben bergen ber

Sdpeift umbergetoanbert bin. Gs ift nid)t bas
Rleib bes Dell, aber in Sobenjade unb uägel«

befd)lagenem Sdjub liegt eine ferne Stimmung.
•3d) roill fel)en, ob id) bie Sadjen finbe."

Gleanor mar aufgeftauben : „Soll id) bir

fudjen helfen?"

Gr fcbüttelte ben Ropf: „33lcib ba fitjen."

Gr ging an bie Ibür, aber bann roanbte er

fid) nod) einmal um:
„Settf eud) ba brüben bin in bie Gcfe, nein

bort, auf ben Dirnau, 3a, fo. Gs mufj oon

bier, 100 id) ftebe, ein geroiffer 2lbftanb oorbanben

fein. Unb roenn id) bereinfomme, bann, bitte,

fein fragen ober feine Unterbred)ung. 0°) f
a9c

bas namentlid) ju bir, Gleanor. Gs roäre ein

rounberfames Ding, roenn es mir gelingen roürbe,

bie alte, grojje Stimmung aus ber Hergcffenljeit

nod) einmal beraufui^aubern."

Gleanor unb Süberffen roaren allein. Ginen

Moment hatte fic bie Gmpfinbung, als ob fie

irgenb ctroas fagen müjjtc, um ben läd)erlid)en

Ginfall ihres Katers geroiffermaBcn ju red)t=

fertigen ober su entfdiulbigen, aber bann oerfanf

um ftc alles: ^orms, bas .ßinmm*' ber Jag
morgen mit bem 3lb)diieb, bie ganjc 9BelL

Sie fühlte, roie Süberffens Jinger fid) leife

um ihre .£>anb legten unb biefe ^anb an fid)

jogen, nun faß fie unb blidte gerabeaus, unfälng

fid) }ii betoegen unb unfähig ju benfen.
si^ie Jraumbilber, bünu unb fd)attenbaft,

jogen bie legten lochen an ihr oorüber:

Süberffen mar ins £>aus gcfoinmen, oon

SBorms felbft geholt. Unten bas flehte .^unum*

mit ben grünen feibenen Vorhängen rourbc ihm
eingeräumt. Der s

Jlrtf ging ein unb aus, unb
bie Rranfenfdjroefter fam, um Pflege ju leiften,

biefe liebe Schtocfter mit bem Rinbcrgefidjte unb
bem grauen Stleibe, bie um Gleanor beinahe mehr
beforgt geroefen roar als um ihren Patienten in

bem grünen Limmer. Gin foldjer triebe roar

im .fraufe getoefett.

Dann, eines DageS, fam bie Sdjroefter nid)t

mehr, unb ftatt ihrer trat Süberffen felbft aus

ber Dljür bes Rranfenjimmers, ben linfen Kern

in fdjtoorje Düdjcr gebunben, bas ©efidjt fo blafji

unb bie 9lugen fo "ntübe, ba^ Gleanor, als fie

ihn jum erften sJ0?ale fab, nid)ts hatte fagen

fönnen unb bie Slugett coli Xhräuen hatte.

Sie hätte bamals fd)on nad) U>eoet) abreifen

follen, aber in 9lnbetrad)t bes franfen ©aftes

hatte SBorms ben Dermin hinöu^9«fth<>ben.

Drei Söodjen roaren oorbeigegangen roie ein

einiger Dag.

WS fie einmal bei einanber fafjen, fdjroeigfam,

roie es Süberffens Strt roar unb immer blieb,

hatte er fid) plöfclid) tu ihr gebeugt unb roieber

gefagt rote bamals auf bem ^Hemvplatje: „ Sic er*

innem mid) an meine Sdnoefter, Gleanor —

"

^Jiur bajj er es mit einem ganj anbem $iu*-

bruef als bamals gefagt hatte!

Unb eine« Dagcs ocrliefj er ba§ $>au§. Gr
roar roieber gefunb, toas man roenigftens fo nennt.

Gr roürbe nod) ein paar SBochcn ben ^Irm fdjonen

müffen, aber bie :Kennfaifon roar je^t in oollem

©ange, unb er hatte mehr ju thun, als hier im

Limmer su ft^cn unb ^ujuhören, roenn Gleanor

auf fein bitten ihre fleinen, matten SDlufifftürfe

jum beftett gab.
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Sic fal) tf>n, roie ber Liener if)m ben kantet
umfing unb bie 2f)ür öffnete, um itm nad) bem
3Bagen f»inou§ ju geleiten. Sie fal) SBorm«,
tote er Süberffen auf bie Sd)ulter flopfte: „All

right, mein 3unge, atleS roieber in Orbnung?
— 3>anf? 2Bofür? — 2Jlein lieber Süberffen,

mein .£>au§ ftctjt 3fmen immer offen." Unb fie

fal), roie Süberffen fid) uor ü)r oerneigte unb
aud) ihr feinen $anf abftattete. Ober hatte fie

e§ nid)t gefefjen? $atte fid) nid)t alle« oor ihren

31ugen oerroirrt?

Sie ging bann burd) ba« grüne 3"nnier, bie

Ireppe hinauf unb blieb einen Moment an bem
Älaoier flehen, auf bem, nod) aufgefd)(agen, bie

9ioten oon „La Czarine" lagen, — fie mar
roieber allein. —

©r (am feitbem oft, er hatte mit SBorm«
täglich, \n fpredjen, er begrüßte aud) ©leanor,

aber fie fpradjen faft nie miteinanber. Solange

fie ifm fannte, roar er immer im 5*erfel)r unfidjer

unb befangen geroefen, aber nie fo fefyr roie in

biefen jagen.

Unb nun roar eS ju ©nbe, morgen ging fte

fort.

SBenn fie nad) einem 3ahrc roieberfommen

roürbe, roar root)l alle« anber« geroorben. SBürbe

Süberffen nod) rjicr fein? SMöglid). Eber er

roürbe fie längft oergeffen haben, unb bie flehten

fdjroadjen 93ejiehungen, bie bamal« auf ber SReim»

batm unb bann roäl)renb feine« Kranffein« fid)

jroifdjen ihnen Inn unb t>er gefponnen Ratten,

würben fdjon lange jertrennt fein. —
sBorm« fam immer nod) nicht, irgenbroo

im £aufe fd)lug e« elf Uhr. 9tur um etroa« ju

fagen unb biefe« lange Sdjroeigen ju brechen,

begann Süberffen eine furje, gleichgültige Unter»

baltung:

„borgen um biefe 3eit finb Sie fdjon roeit fort."

„3a."

„Sie b^aben eine fdjöne SReife oor fid)."

©leanor niefte.

„3b,r £err SBater begleitet Sie. 2Birb er

lange in SBeoet) bleiben?"

„"ülein, nur einige Jage."

©ans plö^lid) preßte er ifae .ßanb fefter.

SBenn er biefe Stunbe oorübergehen ließ, fo

bebeutete ba« nid)t mebr unb nidjt roeniger al«

ben 93er,vd)t auf bie le^te fdjroadje Hoffnung.
©« batte immer nod) für ihn bie unb ba einen

fleinen 3lu§roeg gegeben, irgenb jemanb, ber ifmt

aushalf, aber feit fahren roar ba« ein Sßerjroeif*

lungSfampf, bei bem jeber Jap ben ;',u\tmnu'H

brach, bringen tonnte, ©in Kampf um bie ©nftenj,

bei bem man matter unb fd)roäd)er roirb unb
fcbließlid) ba« Steuer au« ber ^anb gleiten läßt.

3ßenn 2Borm« eine Ulfynung baoon hätte, roie

e« mit iljm ftanb, fo roürbe er als ber aller»

erfte ihn fallen laffen. 3)a« roar bann ba« ©nbe.

2Bie ein fd)iecflid)e§ ©rroadjen roar e« über

alle feine ©laubiger gefommen, al« fie oon

Süberffen« Sturje erfuhren. ÜBenn er bei biefem

roaghalftgen ©eroerbe braufging, fo hatten fte alle

ba« s3kd)fehen. Sie brängten, feiner roollte mehr
roarten, unb ba roaren cor allen biefe Unfummen
oon 9Bettfd)ulben, bie ihn, roenn fie an bie große

©lode gehängt rourben, ba« fiepte fofteten: bie

©jiftenj auf bem Surf.

©« roäre fd)on ba« befte geroefen, bei bem
Sturje auf ber Rennbahn liegen ju bleiben unb
nie mehr aufjufteben.

2Ba« roar ihm biefe ©leanor? 3m ©runbe
genommen nichts, ©ine oerfd)üd)terte Seele, bie

aud) niemanb hatte auf ber ganjen SBclt, unb
bie — rounberlid) ju fagen — bei ihm Sdnitj

unb $alt fudjte. 33ei jemanb, bem ber Proben

unter ben ,"yüßen roid), unb ber nie, felbft in ben

«ergangenen Hamburger Jagen, in 9ieid)tum unb
©lütf bie Straft befeffen hatte, aud) nur für fid)

felbft, gcfdjroeige benn für anbre bie Steuerung

be« Sieben« ju führen. Unb ber — ba« oor

allem ! — biefe« ©efüt)! feiner Sdjroädje ju jeber

3eit beutlid) empfunben hatte.

S)ie grauen hatten mit ihm immer nur gefpielt,

ihn roie einen 93all aufgefangen unb jurürfgeroorfen,

fid) fd)licßlid) faum" nod) um ihn gefümmert.

©ö mußte fd)on ein Hinb fein, roie biefe«

fd)roäd)lid)e, ftiefmütterlid) bebad)te jiing ba neben

ihm, baö bei ihm Sdjutj fudjte unb ihm ihre Siebe

fdjenfte.

©r brauchte fid) nur feitroärtS ju beugen unb

fie in feine 31rme ju jiehen, fie roürbe ihm nidjt

roebren, fid)erlid) nid)t, — unb ba« roar ber

21u£roeg. 2>ie let3te Rettung. 2!ie SJlcute, bie

hinter ihm jagte, roürbe ftutjen, £>alt machen unb

fd)roeifroebelnb fid) oor ihm in ben Staub legen,

— e3 roar alle« fo einfad), fo flar oorgefd)rieben

für jemanb, bem ba« Keffer an ber Kehle fifct.

3lber biefe fleine Kraft oerfagte ihm. 2£ie fie

immer in feinem fieben bei jeber ©ntfdjeibung

oerfagt hatte.

2>a roar sBorm«, ber in ber näd)ften Minute
in§ 3'mmer hcrc infommcn unb bem man alle«

fagen müßte, ber außer fid) fein unb eine Scene

mäd)en roürbe. ©in paar oon Sonn«' brutalen

9öorten, eine einjige böhnifdje ^öemerfung: „Sie

fommen her, um etn bumme« 2)ing oon 'jeebsefm

fahren ju übertölpeln," — unb er roürbe

fdjroeigenb ba« $auS oerlaffen.

Um nie roieber ju fommen.

©in anbrer an feiner Stelle roürbe bann

SBiberftanb leiften, ©leanor gegen ihren 33ater

au«fpielen, jäf) «ab hart e« abroarten, bi« iffiorm«'

9Biberfprud) im Saufe ber 3ah« gebrodjen fein

roürbe . . .

©r nicht.

©r ftanb auf unb machte feine Ringer oon

ihrer £anb frei. ©« roar ba« befte, roenn er ging,

SBorm«' Vortrag unb ©efdjroätj nod) eine halbe

Stunbe anhören unb bann gehen.

©r oerfud)te, über ein paar gleidjgültige 3Borte

nadjjubenfen, mit benen er ba« mühfelige Sd)roeigen

unterbrechen fönnte. ©inen Moment haftete fein

SBlicf auf ©leanor. $ann judte er jufammen
unb ließ haftig ben ©lief burd) bie Schatten be«
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balbbunfeln 3*mnter^ b>n un& f>er 84ctt. ülber

im 2lugenblicf barauf mußte er baS SJiäbdjen

toieber anfdmuen: „©leanor, roaS ift?"

©r beugte ftd) ju itjv unb nabm bie jttternben

£änbe oon ibrem ©efid)t:

„©leanor ..."

Seife $og ec fie an fid) unb legte tbren Hopf
an feine Söruft. Otjne fixeube unb otjne ©lücf,

oon nidjtS erfüllt als einer grenjenlofen Jraurigteit.

gaft ofjne eS ju roiffen, roiegte er fie in feinen

9lrmen, bann ftrömte au« ibren umflammernben
Öänben Iangfam etroaS auf it>rt über, baS bie

Xraurigfeit fdnoinben madjte. ©r roürbe ftd)

aufraffen, jum erften SHale im Seben ftarf fein.

Um ibretroillen. Sin ganj neues ©efübl! Seine
ÜDhtsfeln ftrafften ftd), feine 2Iugen öffneten ftd)

roeit unb unnatürlid) groß, — er beugte ifjren

ftopf surüct unb füßte fie.

Gr batte ftc lieb, — oon biefem SRoment an.

„Tu . .
."

(Sine feltfame SiebeSftunbe. Hein SRaufd) oon
erftem Ueberfdjroang, fonbern ein Scbroeigen, ein

fdjtoermütigeS ©lücf jtoeier fdjeuer Seelen, bie

einfam einänber fanben unb jufammengeben rooQen.

35a fuh von fie auf, baftig auSeinanber!

SBormS ftanb im SRabmen ber £l)ür.

@r bliefte ju ibnen binüber, aber er fab nidjtS

oon ber Umarmung, mit biefem ftarren 5Micf beS

SdjattfpielerS, ber, auf bie 5}üh,ne tretenb, einen

3ufd)auer im ^arfett 3U fixieren fdjeint, obne bod)

oon beffen ftigur metjr ju erfaffen als blaffe

Umriffe ofme ;Jnbatt.

.... 5utd) biefe f»oti(e OafTe muß er fomtnen:
«3 führt «ein anbrer 3Beg nad) ftü&nad)t. - #ter
»oDenb' icb'ö . .

.*

©r fprad) mit einer rubigen, gebämpften, oer*

baltencn Stimme, unb trotybem Hangen bie SBorte

in baS tote Sdjroeigen ber ftummen SiebeSftunbe

roie bie grellen Töne einer fnallenben «ßeitfdje.

35aju 3BormS' ©rfdjeinung.

$n einer Sobenjacfe, bie irjm ju eng geworben

toar : in ber £anb, in Ermangelung einer 2trm«

bruft, eine englifdje ^agbflintc.

©r bätte groteSf geroirft unter allen Umftänben

;

in ber liiüt biefe« nädjtlidjen -3immerS mit feinem

ÖiebeSfdjroeigen crfdjien er rote etroaS Ungebeuer*

lidjcS. vÜMe bie ^erfoniftfation ber brutalen 2111«

täglidjteit, bie, um ben ©inbruef ibrer ^ilattrjett

nod) }u erböben, ftd) oertleibet tun unb auf ben

SHaSfenball gebt. 9Wit ber Sidjerbeit feiner natür*

lidjen Veranlagung traf er alle Töne beS 3ttono*

logS genau fo, roie eS jene ^lattbeit ocrlangte:

.34 lebte ftia unb hannloS. bo8 ®«fd|o6
füax auf beS aöalbeö Itcre nur gerietet . .

."

bann nabm feine Stimme eine fd)toäd)lid)e, tlagenbe

garbe an:

.Tie armen Stinblein. bie unfdiulbigen.

las treue 9Beib muß ich oor beiner 3But
»efdjüfecn, «ontooflt !*

@r trat einige Schritte oor, r)ocfte auf einer

frieftfdjen f>oI».trube nieber unb bob bie ^{agbfltnte

mit einer järtlidjen 53eroegttng in bie .pöbV.

.«omni nun bereor. bu 99rina.fr bittrer Sebmerjen.
Stein teure« «leinob jefct, mein boebfter »eboft .

.

bis er einen Moment unftdjer rourbe, als bie

diebe be§ 3)2ono(oaS auf etnen ^feil vi fpredjenjgs

fommt, an beffen Stelle ber Teil feinen jroeiten

ju oerfenben bat.

@r fprad) (angfam unb in gro&en 3lbfä^en,

unb fo getoann Süberffen 3*»^ bie Sage biefer

Stunbe 'unb beren Sonfequenjen ju überbenfen.

33iS er plö^lid) auS feinem .£)inbrüten auffdjredte.

. . . 35er Monolog toar ju @nbe, — 3BormS
ftanb oor ibm. IMeUeidjt fdjon eine ganje 3*ü
lang, obne ba% er e§ bemerft botte. SKit einem

©liefe, ber über SüberffenS Sd)roeigen junädjft

nur erftaunt fdjien, aüntäblid) aber frreng unb
bart rourbe.

Ta, rafd), impulfto, mit bem einjigen lebhaften

ffinrfd)lu§ feines SebenS, fprang Süberffen auf,

ergriff
HißormS' £>änbe, preßte fie.

©in Sädjeln ging über beffen ©eftd)t, baS

matte gädjeln nad) einer großen fünftlerifdjen

CSrregung, baS ju fagen fdjeint: ,3d) begreife

euer Sdjroeigen. Ob* feib ergriffen unb gerübrt.

3b* fönnt nidjt fpredjen unb brüeft bem Äünftler

nur banfbar bie £)änbe.'

„SJiein lieber Oung^" fögte er, „lieber gteunb."

Unb ba rifj biefer größte (5ntfd)lu§ feines

SebenS Süberffen oorroärtS. (Sr beugte ftd) nad)

red)ts ju (SIcanor unb nabm ihre ^änbe. @r
legte ben 3lrm um (JleanorS Sd)ulter unb 50g
fie mit ftd) oor SSBormS.

,,.^ier, roir beiben, — CEleanor gebt fort. 3d>
liebe Gleanor. ©eben Sie mir ©leanor."

SCßormS trat einen balben Sd)ritt jurücf unb
Öffnete feinen 2J2unb unb fdjloö ibn roieber. Unb
öffnete ibn oon neuem. <£r roollte irgenb etroaS

fagen, oiel(eid)t, ob baS ein (yaftuad)tSfd)er) fei,

ober ob Süberffen baS im ©ruft meine, aber in

feinem Äopfe brebte ftd) alles runbum, fo ba| er

fefunbenlang ju feiner flaren Ueberlegung unb
nod) roeniger ju einer ©ntgegnung fam.

3n ber linfen $anb fjielt er immer nod) bie

englifd)e ^ogbflinte, balbtoegs ober roenigftenS

bis ju einem gcrotffen ©rabe beroegte ftd) fein

Tenfcn unb ©mpfinben nod) in bem Obecnfrcife

beS Ted, feine redjte .öanb füblte er oon ©leanor

ergriffen unb mit Hüffen bebeeft, man roollte ibn

überrumpeln, eS roar ganj flar. Sie batten ftd)

biefe 3Jlinute auSgefudft, roo er nid)t SGBormS ber

SWenfd), nid)t SEBormS ber Kaufmann, nid)t SBormS
ber fluge unb oerftänbige SJlann, fonbern nur
2BormS ber Sünftlcr roar.

Unb fte batten ibn überrumpelt, er füblte baS.

2>a roar bicfeS tleine 2>ing, baS er bis beute für

ein ftinb gebalten hatte unb baS nun plötrftd)

grofi geroorben roar unb um feinen Segen bat.

2>aS an fein roeidjeS oäterlid)eS ^erj appellierte

unb roie im Trama jufammenbredjen roürbe,

roenn nid)t ber großmütige Teil, fonbern ein oer>

biffener, erjümter 3Jater fte mit rauljer ^>anb jut

Seite riß.

©r füblte jroei frönen in feinen 3lugen,
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ed)te Sfjräncn, rote man fte im Seben fo gut roie

auf ber SBüfjne roeint, roenn eine große, feierliche

Situation ganj plö&lid) baS $erj beroegt.

„$iefeS Ktnb," fagte er nur, „biefeS Kinb —

"

©r jog ©leanor an ftd), ben Stopf mit ben

öunflen g^c^ten an bie graue, oerftaubte Soben>

jade ; bann reichte er, um bie linfe £anb frei ju

befommen, Süberffen bie glinte: „9ieb,men Sie,

tfyun Sie baS weg."

©r roar wirflid) beroegt, aber bod) nid)t fo

fetjr, baß nidjt wäfjrenb biefer ftummen Vaufe,

in ber er fid) über ©leanor neigte unb it)re Stirn

füßte, allerbanb ©ebanten unb ©rwägungen feinen

Kopf burd)freujten.

Sie roürben roarten, bie beiben, natürlich, fte

fonnten nicht oon heute auf morgen heiraten,

über immerhin, eine geroiffe Sorge roürbe fortan

oon üim genommen fein.

@S roar ba nun jemanb, ber fernerhin für

©leanor ju forgen hatte, nidjt im gemeinen Sinne
be§ ©rmerbSlebenS, aber bod) fo, baß er, SormS,
an biefer Sorge bann nur nod) in jmeiter Sinie

beteiligt gu fein brauchte. Sar ©leanor ©erheiratet,

fo roar ihr Vapa roieber ein freier Sölann. 9]od)

fünf ober fed)S Sab,«, unb er roürbe baS fein,

woJ man mit mehr ober weniger Wedjt einen

gealterten 9Jcann nennt. Sollte er biefe legten

fedjS Safyxt oertrauern, roie man eS als £üter

einer unoerheirateten $od)ter ju tfjun gemiffer*

maßen oerpf!id)tet ift?!

„Sieber Süberffen," fagte er unb bot ü)m bie

$anb, „tf)r feib Kinber, alle beibe nod), eS ift

eine Kinberliebe, ir)r habt mir baS |>erj jerriffen."

Unb ©leanor loSlaffenb legte er bie £änbe
auf SüberffenS Schulter unb lehnte fid) an Um,
bis er fid) roieber aufrichtete, mit ber .£>anb über

bie 2lugen fuhr unb bie fefte Haltung beS VaterS

annahm, ber in ber Situation ber Starte fein

unb mit flarem Kopfe für jroei pljantaftifdje

Kinber baS Kenten befovgen muß.
9lber mit bem Kenten fam fogleid) roieber eine

geroiffe (Erbitterung über it)n: im ©runbe ge*

nommen roar biefer Süberffen ein oerteufelt

fluger fixityl

„Stffen Sie, roa§ bie Qanb meiner Xod)ter

bebeutet? 2)aS fmb 2Mionen, mein lieber

Süberffen! ©in Vermögen, roie man eS auf bem
Vflafter oon Verlin ntd)t leidjt roieber finbet."

3)ann fam ihm baS einigermaßen Säd)erlid)e

feiner Kleibung jum Vemußtfein. 3MefeS 2:ing

oon 3acfe, ba§ er ba trug, in einer folcfjen

Stunbe! 3n bergleidjen SebenSlagen trägt man
ben ©et)rocf ober ben ftraef, man fe$t fid) in einen

Seffel unb freust bie Sirme über ber ©ruft, biefeS

Koftüm hingegen roar einfad) roürbeloS unb brachte

ihn oon oornberein in eine ganj falfdje Situation!

3lber ba fniete ©leanor neben ifjm, hielt feine

§anb feft unb fagte leife, immer oon neuem
ganj leife: „Steber Vapa ..."

„Sie ift ba§ ©injige, lieber Süberffen, roaS

id) auf ber Seit befttje. Sem id) fte gebe, bem
gebe id) mein VefteS."

Unb nad) einer ftummen "tjSaufe fügte er hiuju

:

„3d) t)abe ihr nie eine jroeite 9Jlutter jugeführt,

fte roar mein Heiligtum, baS Vermächtnis einer

Verftorbenen, einer ^eiligen, einer heißgeliebten."

©S juefte etroaS in ©leanor. Gm blaffeS

©efidjt tauchte auS einer fernen Vergangenheit
oor ihr auf, eine fterbenSmübe %rau, bie, foroeit

©leanor benfen tonnte, immer mit weißem ©e*

fichte auf weißen Kiffen gelegen hatte, bis fte

eineS SageS auch oa n 'd)t mehr \u finbett roar

unb braujjen auf bem Kirchhofe einen frieblid)eren

Sd)laf träumte.

(SS flang ihr im Cb,r, roie bie ÜDcama fo oft

in erregten Scenen mit einem Jone müber ÜBer*

jroeiflung gefagt hatte:

„3ameS, fpiele nidjt Sheater, id) bitte bid),

3ameS . .

2lber baS Kinb hatte nie oerftanben, roaS

baS h«ir3e" foUte. Nun hatte fte eS längft be»

griffen. —
s
JJcit einem rounberlidjen ©ebanfenfprunge fam

SBormS roieber auf ben Seil jurücf:

„SJcein Äinb unb meine ftunft, baS roaren

meine Sefi^tümer. 3d) roeiß nidjt, ob ich in

meinem Urteil irre, aber ich h^e bie Ueberjeugung,

ich roürbe aud) heute nod) in ber fiunft bas

^Öd)fte leiften. Urteilen Sie aufrichtig, Süberffen,

gan3 ohne iHücfhalt, haben Sie oon irgenb jemanb,

mag er heißen, roie er will, ben Seil tn einer

größeren 3luffaffung gehört als heute?"

<S§ flammte etroaS über SüberffenS ©efidjt,

ein ©emifd) oon 9lid)tbegreifen unb einer Sdjam,
einer Sd)am um (SleanorS roillen. Seife fagte er

:

„Wein."

„(Sleanor . .
.?"

Sie fd)üttelte mit tief gefenften 2lugen ben

Kopf: „Stein."

„3Jian nennt mid) glüeflich," fagte 3öormS,
„aber roahrhaftig, ich bin eS nicht. 3d) gäbe

ein Vermögen barum, roenn id) nod) einmal auf*

treten tönnte. Slber natürlich, baS ift unbenfbar.

3d) bin barüber hinauSgeroachfen, nad) Stellung

unb Slnfehen, nur baß eS einen mit biefer heißen,

eroig jungen Sel)nfud)t beS KünftlerS eroig jurüd*

jieht! 3d) bin nid)t glüeflich, Kinber, mögt ihr

glüeflicher werben.

"

(SS fam bie Siebe barauf, roie eS nun mit

Veoen gehalten werben unb ob ©leanor nun bod)

borthin gehen ober hier bleiben follte, aber fofort

erwachte SöorinS bei biefer 5ta9e auS feiner roeh-

mütigen Stimmung.
„$a§ ift felbftoerftänblich, baran ift nichts ju

änbern. — 91ein, nein! ÜÖlorgen fchon, feinen

Sag fpäter. Ueberhaupt, oon biefer Verlobung

wirb nichts befannt gegeben, ©in 9J?äbd)en, baS

nod) nid)t fedjjehn 3abre alt ift! — Sie alt ftnb

Sie, Süberffen? — Vierunbjwanjig. @ut.

feib Kinber, ihr fönnt warten. Unb überhaupt,

ba ift oiel 5U überlegen. 3d) fage nod) nidjt ja

unb nid)t nein, id) binbe mid) nicht."

©S war jwei Ul)r nad)tS, als Süberffen baS

£>auS oerließ.
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©crjludijenb f)inc( Gleanor not bem Schlafen*

gehen an ^üorms' .Jpalfe : „Sieber s
J>apa, guter,

befter
s#apa . .

Jann. erft, als fie baS Limmer oerlaffen hatte

unb SBormS allein war, fam er nad) biefcm

3lbenb ooller Slufregungen unb tb,örid)ter GEmpfin«

bunten ju einem ruhigen 9tad)benfen.

SS bämmerte in ih:n auf: Tu luvt eine

foloffale Jummheit begangen! ©ine lieber»

eilung, bie nidjt fdjnell genug repariert werben

tonn !•

Unb bie nägelbefdjlagencn Sdutbe cor fid)

hingeftrecft, bie Hüube in ben ^ofentafdjen, träumte

er von einer gan* anbern ^ufunft SleanorS:

3Bappen auf bem Sagenfdjlag, Wappen auf ben

Sioreefnöpfen, all ber ölanj, ben man relatio

billig taufen fann unb ber oon (Sleanor auf ifjn

felbft Ijell unb prädjtig jurürfftrablen mürbe.

3BaS Süberffen betrifft — gan* unnötig, fid)

bavüber ben Hopf ju jerbrcdjen. JaS läjjt fid)

alles arrangieren mit $e\t, mit ©elb, mit —
Ülbcr eine Jummheit mar eS auf jebcn tfall

gemcfen, grofj unb unocrjeibltd), eine ber sJJarr=

heilen, bie ein ofl$U wetdjeS $6» begebt, wenn ein

itinb mit feinen flcincn Hänbcn liebeheiid)cnb pod)t.

V

Senn in 3lbelenS ©egenwavt bie Siebe auf

Hamburg fam: baS Stabttbeater, ben SUfftex»

paoitlon, auf „Pforte", bie 2lufternfeller, bie

Helgolänber ^Ummern, bie man nirgenbs fo friid)

öerjebrt als in Hamburg, auf ^lanfenefe, ben

Olungfernftieg, auf ben Hamburger ßof, bie $ier*

länberinnen "unb, furj unb gut, alles, roaS bie

auSgejeid)nete Stabt an Sdjönem unb SJortreff*

liefern bietet, fo mürbe Eibele meid) ums Her$-

Sie mar unter ben Hainen beS "öallets, bie ben

Mittun beS .joamburger Stabttf)eaterS unb beS

HofratS sJSollini oermebren balfen, feiner ber Sterne

geroefen, — nein, wirflid) nidjt, — aber Eibele

hatte fid) in jener ^ugenbjeit einer fo bolben

Sdjlanfbeit erfreut, unb bemeutfptedjenb einer fo

ausgezeichneten ÜJefunbbcit, unb bementipredicub

einer immer heiteren Saune, bafj man bie 9lbele

oon freute in ben etwas uerblafiten Photographien

jener ^eit nidjt mebr red)t erfenuen fonnte.

Sogleid) als bie 9iebc barauf fam, bafj Clb
$ort mit ben Jerbnpferben nad) Hamburg geben

unb bort roäfjrenb beS ^uni=9)ieetingS ba$ Örojje

^agbrennen beftreiten follte, hatte Eibele ben 33e«

fdjluf? funbgettjan, bie ftabrt mttjumadjen.

Reine amüfantere iHeife als biefe fünftägige

Partie, bei ber 4BormS unb Eibele am erften Jage
mit Süberffen jum ^Kennen fuhren, am zweiten

Jage einen 2lbfted)er nad) Helgelanb unternahmen,

ohne Süberffen, am brüten- Jage roieber jum
kennen fuhren, am oierlen Jage einen 'iiJagcn

nahmen unb, burd) alle möglidfen Strafen tut«

fd)ierenb, SlbelenS liebe ^ugenberinnerungen read)

werben ließen, unb fdjliefjlid) am fünften unb legten

Jage Clb $orf in ber ©ro&en Steepledjafe laufen

fahen.

Jie Hamburger SHiflionäre haben in alter unb
neuer £ett, namentlid) aber in ber lederen, 98ert

barauf gelegt, mit englifdjen ^inberniSpferben §u

ejcellieren. 3luS bem ^jnlanbe fommen alljährlid)

ein paar ergraute Steepler, um ben Hamburgern
ben preis im ©rofjen Oogöwnnen fortjufcfjnappen,

aber jeber meijj, bajj biefer ÜJerfud) nur feiten

gelingt, unb fein SIerger fonnte für bie £>anfa-

leute größer unb fein Jriumpb, für ©ormS er»

hebenber fein als bie ganj unfaj}lid)e, jeben oer*

blüffenbe, lädjerlid) leid)te 2lrt, in ber Clb $orf
baS 9tennen gewann.

sMan traute feinen 3lugen nidjt, SGBoratS felbft

am allenocnigften

!

öS mar, wie man ju fagen pflegt, „eineS"

pferbeS iHennen, Clb s
J)orf oon Anfang an oorn

roeg, Clb ?)orf über bie fdjrocren ^inberniffe

fpringenb roie über 3treid)boUfdjad)teln, bann fo

roeit oor ben Hamburger ^ferben inS $\cl galop*

pierenb, mit einer fo faulen s
Jlad)läfftgfeit, baft

man baS (Gefühl ha^f* Clb s
2)orf roerbe, roenn

i^ferbe biefe fd)led)te (#eroohnl)eit tyatttn, oor
iiangroeile gähnen.

s
Jiid)tS rounberfamer als bie jugenbltd)e Seidjtig*

feit, mit ber 4öormS in brei Sä^cn bie Jtibüne

hinunterfprang, um Clb ?Jorf entgegenjulaufen

;

nidjtS reijenber als 'JlbelenS fleine Aufregung,
bie erft an ben Sieg gar nicht glauben roollte

unb bann hinter Sonn* her rief: „^d) fomme
mit!" unb bann, als fie nid)t rafd) genug in bie

^>öl)e fam, um biefe 3lbfid)t ju oerroirflidjen, ftd)

ju Süberffen roanbte unb tu immer nod) nidjt

glauben wollte:

„Hat er wirflief) gewonnen? 3ft eS wirflid)

fd)on oorbei?"

Sie flatfd)te bie runben Hä"öe in ben weijjen

Hanbfd)ul)en fo heflifl gegeneinanber unb beugte

ftd) fo weit oor, um v^ormS nad)jttfd)auen, unb fo

rafd) wieber ju Süberffen jurücf unb war im ©eftdjt

fo glühenb heifi vox unb Aufregung, ban
bie Hamburger Jörnen in ben Sogen red)tS unb
linfs unb hinter 3lbele burd)auS 3lntaf3 ha^n,
bie Dlafe ju rümpfen, währenb bie Hcrren troi
ber gropett 23erlufte, bie jeber einjelne in biefem

unbegreiflichen unb oermalebeiten iHennen erlitten

hatte, lächelten. Jenn Eibele fah in all biefer

Slufreguug wirflid) fehr rei^enb auS. Cber nid)t

gerabe rei^enb, weil biefe Bezeichnung fchliefjlid)

nur auf Heinere unb ileine Jamen paf^t, aber

bod) — wie foll man fagen? — nett, f)übfd),

ftrahlenb, alles in allem: famoS.

9Kan ftiep ftd) an unb beutete auf fte.

„(Jin uerbammt hübfcheS grauenjimmer," unb
bann lädjelte man oon neuem, benn bie grofje

^reube in 3lbelenS @eftd)t halle etwas HcrJ
=

erfrifd)enbcS, baS, oon einer eleganten unb gut

gewachsenen Jame auSgehenb, auf bie Herren

unter allen Umftänben anfteefenb wirft.

Ü3aS Süberffen betrifft, fo fafi er neben ihr

mit einem fo merfwürbig »erbitterten ©efidjt, baf)

Eibele, wenn fte ,3ctt unb ÜRuhe gehabt hätte,

barauf ju ad)ten, erftaunt gewefen wäre.
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©r rjatte roieber oerloren. 2Bte immer. 5Tein

9Jienfd) tjatte an biefen Sieg geglaubt, nid)t ber

Soden, nid)t ber Srainer, er "felbft am aller»

roenigften.
sjJur 3Borm8. 9JatürIid) ! üttit ber läd)er*

lid)en ^gnoranj bes" Saien, ber oon ^ferben unb
SRennfport feine Ollmuth} bat unb oielleid)t bes*

tialb ober gerabe besljalb bas" ©lürf auf feine

Seite jroingt.

0;r bemühte fid), ruf)ig 31t bleiben unb alle

bie fleinen albernen, aufgeregten fragen 3Ibelen§

ju beantroorten, aber in feinem Stopfe gingen bie

Rahlen l)in unb b,er, bie foloffalen 3 fl^en / bie

fid) oon SHenntag ju SHenntag oermebrten, unb
bie er ohne eines" anbem .fvtlfe nie mef)r jum
UluSgleid) mürbe bringen fönnen!

^rgenbroie mar ba§ ©erficht burdjgeftdert,

bafj Süberffen bemnäd)ft mit SJUormS in nahe

Derroanbtfd)aftlid)e 5tejiet)ungen treten toerbe, unb

biefeS ©erüd)t l)atte oollauf genügt, um feinen

SUebit im SBettmarfte neu ju ftü^en.

3Benn er in ben brei SRonaten feit (Sleanors

Sfbreife ©lürf gehabt hätte, aud) nur ein roinjigeS

©lücf, fo märe alleS gut geworben. $rei, oier

große Erfolge, unb bie iöerglaft oon Sd)ulben

unb Verpflichtungen märe erlebigt geroefen.

9lun bas. ©in 33ertuft, ber nie roieber gut

ju machen mar. sJiur mit s-B3orm§' .£>ilfe.

(£r fah in jwanjig Scfjvttt Entfernung ihn

oorübergeben unb ju Eibele beraujnitfen. ÜBotntS

ftrablte. (£r mar Clb ?)orf entgegengelaufen unb
fdjritt jetjt neben ihm, in ber linfen .£>anb ba§

bunfle fpanifdje Dioljr mit ber Silberfrütfe, bie

rechte £>anb um ben ^ügel Clb 2_)orf3 gelegt,

ba§ s
}?ferb hereinführen)), roie man e§ auf bem

befannten SJilbe in ber National ©allen) ju

Sonbon ftebt, auf meld)em Seine ftöniglidje ßofjeit

ber S^rinj oon SSaleS in bem erbebenben 2lugen»

blirfe abgebilbet ift, ba Seine ftöniglidje ^ofjeit

auf bem SHennpla^e ju ©oobrooob eines feiner

fiegreidjen sl?ferbe (St. ©eorge, Sieger in ben

©oobrooob StafeS) burd) bie bid)tgebrängte

lUcenfcrjenmenge felbft byereinleitet.

31ufjecorbentlicb roar e§ unb bemerfenSroert,

in roeldjer oortrefflidjen 2trt SBormS, biefer 9ieu«

ling auf bem 2urf, fid) Haltung gab unb in allem

©lud eine geroiffe überlegene SRufje bewahrte.

@r fprad) mit bem 3odeg, ber nad)läffig roie

jemanb, für ben Siege unb (Srfolge alltägliche

2)tnge finb, im Sattel f)ing:

„Sie haben leidjt geroonnen?"

„ Yes, Sir."

„Sehr leid)t?"

„Very easily."

9Jlan brängte an SBorms" heran, um ihn ju

beglüdroünfdjen, unb fo oerfdjroanb er an Clb
|)orf§ Seite, |>änbebrütfe auSteilenb unb nad)

allen Seiten hin lädjclnb, in ber 9Jlenfd)cnmenge.

<S§ roar im roeiteren Verlauf biefes rounber«

Dollen Sommernad)tnittags bie ftebe baoon, ob
k28orm§ jur $cter beS großen Siegel abenbS im

Hamburger £of eine Keine ftete oeranftalten folle,

aber 2lbcle hätte biefem fteftfouper fernbleiben

müffen, unb fo tarn mau fd)licjjlid) bafjin überein,

baß eö am netteften unb jebenfalls gemütlidjften

fein roürbe, 51t britt, alfo in ©efellfdjaft SüberffenS,

biefen legten 2lbenb in Hamburg jujubringen.

Sdjlie^lid) roar aber aud) Süberffen nid)t oon

ber "Partie, b. b. er fam erft fpät abenb#, al§

ba3 au§gescid)itete fleine Souper längft uerjef)rt

roar, unb fo feierten SEBormS unb Slbele, roaS

übrigen^ fef)v reijenb unb unterbaltenb roar, Clb
?)orf5 Sieg obne roeitere 3?»9e"/ in einem bübfdjen

fleinen 9taume, burd) beffeu bunfelrote Sammet«
portieren man bie iafelmufif unb ba§ ©läfer«

Hingen ber anbern ©äfte nur gebämpft hierein«

Hingen borte.

^unäd)ft unb im 9?erlauf ber 3Ibenbmabljeit

roar felbftoerftäublid) nur oon Clb ?)orf bie SRebe.

.g)atte man je ein fold)es sPferb gefefjen??

2as oor oier 3Jionaten mit einer Mleinigfeit oon
roenig mebr al§ oiertaufenb SHarf bejaljlt rourbe,

unb ba§ e§ fertig bringt, über biefe ganjen foft^

baren englifdjen „Importen" fortjugaloppieren,

roie roenn ein ^erbnpferb mit $>vofd)fengäulen

fonfurriert! @in foldjer Sieg nad) fo oiel üJii&»

erfolgen! 3äbigfeit, baö ift bie .!pauptfad)e, man
mu| motten fönnen! 3lf), SBormö blatte geroartet

!

„Od) gebe bir mein SBort, mein liebet Äinb,

id) roar nab,e baran, bie ©efd)id)te an ben Dingel

ju bangen! ®iefe ganjen jroei Ju^enb ©äule

abjufdjaffen, nie meljr mit ber Sad)e 3U tl)un in

baten! 21b,, mau muß uh fein, in allem, in

jebem, auf ber 53fibne, auf ber SBörfe, auf bem
üHennpla^ am allertneiften! 9Kein ©ott, roenn

id) mir oorftelle : morgen in Berlin biefe ©efidjter

an ber ".öürfe! Sie lefen ba§ morgen früh in

ber 3eitung, fie werben ftarr fein. Ra, ^äfpig«

feit, mein liebet Slinb, 3öf)iflfeit, 2lbele! jrinf,

mein Siebling, fdjenf ein. 3>u barfft bir roünfd)en,

roaS bu roilift, ganj egal."

2Jbele fagte, ba^ fie eine fleine 93riHantbrofd)e

nötig fjotte, etroa§ 2lparte§ unb Ginfad)e§, ba&
mau beim Sfusgeben tragen fann, roenn man
nid)t auffallen roill, unb al£ 9Borm§ baraufb,in

be§ langen unb breiten oon 2lbcten§ Söcfdjeiben»

f>eit gefprodjen unb fie gebeten hatte, burd) ba§

fleine Limmer jroeimal bi§ ju ben roten Sammet*
portieren b,in unb b,er ju geb/n, um ifyc ncue§,

aud) oiel ju befdjeibeneS unb bod) roirflid) f»öd)ft

reijcnbeä "t^arifer ftlcib ju ftubieren, — nad) alle*

bem fam man roieber auf Clb ?)orf ju fpredjen.

5)asi einjige sMal, roo ba§ unoergleid)lid)e

*pfevi) fid) in Seutfdjlanb eine ÜHeberlage geholt

hatte, roar bamaB oor brei "üionaten, als Süberffen

Clb 2)orf ritt, ^lidjt baft man für Süber|fen

barauä einen 5ßorrourf herleiten roollte. ©in Sturj

beim kennen ift fein Spaf^, unb jeber hütet ftd>

oor bcrgleidjen.

»Onbeffen bin id) feft überjeugt," fagte

9Borm§, „baß Clb $orf mit einem Dorfen tm
Sattel bamal* nicht gefallen roäre. Keinesfalls

möchte id) unb roünfche id), bafj Süberffen ihn

roieber reitet. 9tie mehr!"
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%a, ©überfielt!

2lbele hotte geroiß nichts an ihm ju tabeln,

er roar ein feb,r liebensroürbiger SHenfd), oielleicht

etroaS ju fc^üct)tcrn unb ju befangen, immer aber

Slbele gegenüber tron einer auSgc$eid)neten $öf»
lid)feit. ©injig unb allein barauf fam e$ an,

unb baS roar bie entfdjeibenbe ^rage, ob biefer

Süberffen für ©leanor paffen roürbe. ©in ftinb,

mein (Sott, bem in jroci, brei 3af)ren bie ganje

9Belt offen fielen roürbe unb baS nur bie £>änbe

auSjuftrecfen brauchte, um an jebem Singet einen

93eroerber ju galten! STlänneroon bödjftem Stanb
unb 2lnfeb,en, glänjenbe Partien, bie ©leanor,

unb mit ©leanor ihren <ßapa, in eine Sphäre
binaufrüefen roürben, bie man eben nur auf bem
SBege ber $eirat erreichen lann.

©S hatte jeberjeit etroaS 9iüf)renbeS unb 3ärt*

lidjeS, roie 9lbele um ©leanor beforgt mar, um
baS Heine, fd)mäd)tige Ding, baS fie immer nur
— unb sroar i)öä)\t feiten — auS ber fterne gc»

fefjen hotte. ©S gab ba einen langen unb fomplU
jierten Draum, ben Eibele in ben außerorbentlid)

oielen SWußeftunben ibreS SebenS ©leanor be=

treffenb jufammengeträumt hotte. 2Bie 'tßenelope

ü)r fünftlid)e§ ©eroebe ttad)t§ auftrennte, um
immer uon neuem bie Arbeit aufzunehmen, fo

möbelte Slbele an biefem Draume. Sollte ©leanor

einen ©rafen heiraten? 2Metleid)t bieß baS bie

3lnfprüd)e ju b,od) fd)rauben, aber Dielleid)t, roenn

baS ©lücf ©leanor rooljl wollte, liefe fid) eine

nod) glänjenbere Partie finben. 93eroanbert in

jener großen unb umfangreichen Sitteratur, bie,

in bünnen $eften allwöchentlich erfd)einenb, burd)

ben ftolportagebud)l)anbel jum Vertriebe gebracht

roirb, batte Slbele für ©leanorS un ft c*n Sbeal
jured)tgefd)neibert, baS, abgcfefjen oon ber Sebent
ftellung, aud) ber ftigur nad) in Süberffen burd)»

auS nid)t bie paffenbe Sßcrförpcrung fanb. ©roß,
ftarl, üppig, batte Eibele an fleinen unb hageren

äWännergeftalten niemals ©efallen gefunben," unb
ganj unroillfürlid), ohne ju erroägen, baß nid)t

jeber jebeS ©cfdmtacf teilt, übertrug fie ihre ibeale

gorberung auf ©leanorS Söünfcbe.

9lein, ©leanor fonnte unmöglich, auf bie Dauer
mit bem mageren, fdjmädjtigen Süberffen ftd) ju*

frieben geben, ©inftroeilen roar fie ja nod) ein

Älinb, aber, mein ©Ott, roie follte bas roerben,

roenn ©leanor einige 3°hre älter fein unb feben

gelernt hoben roürbe!

(sie hotte leine gefd)irfte 2lrt, biefe unb äbn»

lidje ©inroürfe, bie fid) gegen Süberffen richteten,

in rooblgefetjter unb überjeugenber SBeife uor*

antragen, bod) mußte 2BormS, ber über ben ©in»

rourf — SüberffenS 5>9ur betreffenb — §unäd)ft

bödjft erftaunt geroefen roar, bei näherem 9caa>

benlen ihr einigermaßen red)t geben.

„©rhat eineSJeiterfigur," fagteer, aber baS roar

aud) bie einzige ©ntfdjulbigung, bie er 9lbele gegen«

über in SüberffenS ^ntereffe oorsubringen wußte.

,,3d) babe roirflid) nod) nid)t barüber nad)*

gebadjt," fügte er hinju, „roirflid) nid)t. Slber eS

ift roahr. Du fjaft red)t, Slbele, roie immer."

l3d)lu> foißt.)

Da* Liener ^arfamcnfsgeßäu&c mit feinem pfaffifdkn 6^mxiÄ
(Stefje bie «t>blttu«8 Seite su unb Sl)

*T*\ie Iünftlerifd)e 9lu§fd)müdung be§ SEßiener

3$arlament§gebäube§ tjat in le^terer Qi\t

roeitere §ortfd)ritte gemacht. 9luf ber hohen SRampe,

bie jum ^ßcriftil emporfübrt, thronen bie ft^enben

^iQuren gried)Ud)er unb römifcher ©cfchid)tfchreiber.

©ä ftnb ad)t 3)(arntorfigurcn, heroorgegangen auS
ben 9ltelicrä bebeuteuber iEßieucr Sünftler; fie fteHen

bar: s^olnbiu§, Seitophon, ©crobot, Ihnl^oibeS,
^uliuö Gäfar, Jacitnä, fiioiul unb ©alluft. s43icr

aercaltige SHoffcbänbtger auS öron^e, oon 33ilb»

haucr ^ofef fia| mobcüiert, flanfiercn ben ^ugang
Hur 9tampe, jtoifchen beren beiben ^lügeln ftd) ber

3Jtineroabrunnen erhebt. ihc°Ph'l oon ^anfen,
ber berühmte ©rbauer be§ ^aufcS, hotte aud) ben

arcbitettonifd)cu ©ntmurf für ben sJJiouiimenta(

brnnitcn hinterlaffett, beffen 9Iufftcllung erft in

nächftcr Qtit, mehr als elf ^ahrc nach bem
lobe beS SDceifterS, erfolgen foll. Die SJHtte be§

SBrunnenS, ber ftd) ben fd)önen üinien bc§ im
griediifchcn Dempclftil gehaltenen ^arlamcntsbaueä

trefflich anpaßt, bilbet bie Stoloffalfigur ber ÜJtincroa.

©S ift ein SÜßerf oon 'ißrofcffor Jtarl Jiunbmann.
Die bis jur ^>clmjier fech^ Steter meffcnbc Jyigur

fteht auf bem Kapital einer fanellierten Säule unb

hält in ber rechten $>anb bie 9iifc, roährcnb bie

linte eine lauge umfaßt. Die ©ule, als Siuubilb
ber SBeiShcit, ft^t ju ^üßen ber SJlincroafigur.

93icr auf bem hohen ©ranitforfel holb bingclcbntc

roeibliche ©cftaltcn fnmboliftercn bie ^auptflüffe

OeftcrrcicbS. 3Bäl)reub Donau unb ^jnn al§ Uorber«

gruppe oon i^ilbbaucr $>ocrbtl herrühren, bat SMlb?

bauet ftunbmann bie rütfioärtige ©ruppe (jlbe unb
SJtolbau geformt. Ringsum gruppieren fieb reiy

ooüe Stinbcrfiguren, auf Delphinen reitenb. jReditS

unb linfS oon bem v}Mcbcftal ber 3J(incroa geroabrt

mau jtoei mächtige Figuren, bie bie gcfetjgebenbc

unb bie auSübenbc ©etoalt allegoriiieren. «entere

©ruppe ift ein SBcrf oon *Profclfor JSofef lauten«

harnt, bem toeltbcfatutteti 2Biencr SDtcbaillcur, ber

aber auch olS ©roßplaftitcr JpcrDon.aacnbeS ju

fd)affen oerftcht. Sämtltdjc Figuren beS «runncnS,
ber eine C)albe SJlillioii Jtroucn foftet, fmb auS
fiaafer Marmor gcmcifictt, beffett gläujeubeS iEBeitt

fid) oon bem grauen Södel unb ber 9frnnnenfd)ale

oortcilhaft abhebt. Der grüne Matbauäparf nnb
ber hodjragenbe Jurm beS SRatbaufc*, foioic bie

beiben lurmfpiften ber Kotiolirdje Inlben einen

roirlungSooCen ^iutcrgrutib.
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Äffcing un5 bie ÄafuferBa^n
WM «bbtlbuitflcn nadj pljotoflt. «ufnadmm oon 8. »afUiu« tn Cflbtnfl.

/TVit bcr (Eröffnung bcr ftaffuferbabn ift ein

\MjA «euer, äußerft tntcreffantcr üanbftrid) bem
größeren Tourtftenoerfebr crfdjloffcn roorben. Tie
feaffuferbabn oerbanft ibre Gntftcbung ben tbaU

träftigen Veftrcbungeu beü <DmblcubefiRcrö ©ante!
in Syraucuburg unb oerbinbet bie amifebeu dlbittg

unb öraunSbetg liegenben Crtfrbaftcn ber .$aff;

lüfte miteinnnber. ,[\n beiben Stäbten ftnbet fic

Slufcbluß an bie Cftbabn. Vll* 9ludgang§ftation

ift ein Vcfurb ber alten ^nbuftrieftabt (rlbing mit

ibrer an laubfd)aftlid)cu Dicken fo reichen, alters

näebftcn Umgebung ungemein lobnenb. (Sünna

fclbft bot leiber feinen altertümlichen Gbarattcr faft

ooQftänbig ocrloren. Tal mäcbtigc Aufblühen ber

^ubuftric brgebte bem ftanbel bcträd)tlid)eu Schaben,

unb mit feinem Wiebergange oerfdimanben aud) bie

oielen Speicher auf ber Speidieriufel bi3 auf
toentge, bie oon ben großen Vränbcn, bie mieber

holt bort gemittet, oerfebont geblieben roareu. 31 ud)

bie trauten, djaratteriftifeben Veifdjläge, auf beneu

Mir Sommerszeit bie Bürger nacb bei Tages Dtüben
unb Saften unter alten, breitäftigen Räumen üx<

boluug fud)ten, finb mit geringen "Jtusuabmcn bem
mobernen 93ebürfnt3 nacb breiten Trottotrl }tun

Cpfer gefallen.
sJhtr bie Spteringftrafic zeigt nod)

faft unoeränbert bicfe OTcrfzcirbcn bei "iÖlittelaltcr*.

£>icr fiuben mir aud) nod) bie alten, el)rroürbigeu

©icbel, feböne fteiuerne portale unb figürlichen

Scbmucf.

Utbct Bonb unb «Jeer. 0»- Oft.^efte XIX. 1

Köllig unoeränbert ift ber £>of bei £jctltgcn*

öeift=.<pofpital$ geblieben, ein roabrcS Rabinettftücf

für "üftaler. (sin Ueberbleibfcl ber früheren Crbcnlfeftc

ift bcr SJtarfttborturm, ber auä Victät erbalten ift

unb eö hoffentlich aud) bleiben mirb. Sehr intcr=

effant ift bie Vcficbtigung bcr rceltbcrübmten

Sdjicbaurocrfe unb bcr tfigarrenfabrit oon iloefer

<fc SBolff. Tort fann man bie fdjncllftcn Torpebo*
boote bcr SEBett, Stiefcntcffel unb Tampfmafcbinen
in "Jtiigcnfrbein nebmen, biet eine sBhtftcrfabrif für

^igarrenfabrifatiou mit ca. 3500 Slrbcitcrinucu.

91 od) eilte größere $abl anbrer bebeutenber inbu*

ftricllcr SBerfc, mic bie Dfcufelbfdje Vlccbfabrif, bie

itunftfteinfabrif oon ^ant^cn, bic v3Jlnftermolfcrci

oon Sd>röbtcr, bürften ba3 ^ntcreffe aud) bei

Wtdnfaebmänncr erregen.

Ter (Slbingcr ift ein letbenfd)aftlid)cr 91atur»

freuub. So fiuben mir benn fdjon, im Zentrum
ber Stabt gelegen, im Safmogarten ben |d)önfteu

Varfgarten Oft' unb SBeftpreußems. föne halbe
Stunbc oon ber Stabt entfernt, in 12 ÜJlinuteu

mit ber clcftrifdjcn Vabn zu crrcid)en, liegt ber

Vogelfänger 9Balb, bic fittnge Glbttigs. SBeldj ein

töftlicbel Stürfcbcn Grbc bat bicr bie sJlatttr gc-

fdjaffen ! Von ber Terraffe bei (Saffyaufcf genießt

mau über hügelige!, fruchtbares Stderlanb hinweg
einen meiten ftcrnblicf auf bic türm« unb fdjoru'

ftcinrcicbc Stabt. 91od) großartiger ift biefcl

Panorama oon bem hoben, bid)t jteben Vogelfang

12
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liegcubcu $bumbergc, nomentlidi bei Sonnen*
Untergang, wo man bei Barett ^Detter bie hinter

bet Stabt liegenbe 9?icbcrung, ba$ irijmale Battb
beä (Slbingfluffea , beu gliticrnbcn Traufcnfce, ja

fogar bic im 'Jlbcnbfonucnfdjcin fd)immcrubeu

ftenfter uub Rinnen bei Wartenburg »eben fanu.

<£ie beftänbige 9lbioed)*luug von '.Betgen, Mügeln
uub Jbälcru, bic von ber icilbcn ftommcl, einem

Utr Hrljb*li«tt Ott £lt»ng

flciuen £>öbcuflüf?cben , burdnogcn roerben, bellen

Ufer bureb *ablrcid)c crratifdje $(öcfc ungemein
Tomautifdi muten, ocrlcibt Vogelfang einen eigen«

artigen 9U'U. Schroff abfallcubc ßcbmbcrge mit
prächtigen 'iludfidtfSpunften bieten bem '}tugc immer
neue, feffelnbe i?anbfdiaftsmotiuc. ^cfouberS er»

iDÜbneivsmcrt fiub ba* w ^elnebcre". „
sJ?aterion*<yinl)",

ber „'Jhnnphcubcrg", „'Bühclmsböbc'', „Sängcrä*
anbachr, »UngcrS ^itüfidit", ber „SJlaubcerbcrg*
nnb ,$>auua$ '-Blirf*. 'Jlu bic Silbelmöböbe fdjlicfteu

fieb bic romantifdjen unb roilbreieben ftorften oon
„Tambrauer 'Ißüiteii* an. Ginc anbertbalbftünbigc

ftufttour bringt un$ nad) bem inmitten ciueö alten

SBudjenuHilbea liegenben öeijdwlSfce.

Qtneil aattl anbetn Gbaraftcr trogen bie $aff«
fi'tftenlanbfdjaften. $m 'Jiorben unb '.Rorboftcn ber

ISlbinger Gbene bilben bie 9lu$läufcr bes baltifdjeu

ftöbcnjugeä ftetig anfteigeube Erhebungen, einzelne

SBcrgfegcl unb eine

Wenge größerer

uub flcincrcr^mgcl

(£>ocferlaub), bic

eine \vlui

biet ut

50O$üft aufroeifen.

Taburd) nun, bafi

biefc (.betäube nadi

Sübcn romautifebe

Ibälcr bilben, nach
Horben aber gegen

bic Stufte bes Jri«

[dien £)aff§ mehr
ober rceniger fdjroff

abfallen, bat bic

'Jiatur auf einem
Dcrbältuiämäfna.

flciuen üaubftrtd)

lllciftcrmcrfe hin-

gejaubett, bic nur
bc*f Einfeld bes

berufenen fianb

fdjaftemalcrs bar>

rcn. 3ßir fiubeu

hier eine StömatttT*
ausgäbe bc$ $bü*
riugcr SBatbci. wie
mangelnbe ©röfjc

beö Crigiuate roirb

burd) bic ,',iiaat'c

ber breiten Santa
fläche bc$ #aff$,
ber Gehrung uub
ber Cftfcc rcidjlidj

aufgewogen.
I ic geologifebe

Formation ber $>aff

«

tuftc jeigt faft au£=

fd)licjtfid)'J bonerbe,

weshalb hier im
Saufe bet Qahvc
eine groftc #abl
oon jiuuliicü gc'

grünbet nmrbe. $er
iöaumbcftaub ift

ungemein reicbbal*

tig. iüorncbmlirb

berrfdjen ^Buchen

uub Jaunen in

mächtigen Grcm*
plarcnr>or,bancben

(Sieben, Grien, Selben unb faft alle anbetn norbifd)cn

'Baume, «u 'Berühmtheiten fmb bie fogeuanntc

„Jaufcnbjäbrigc (tiebc" nor bem Schlöffe Kabinen

unb bie 2raucrfid)te im Stcttmer ftorft bei (Sabinen

gelangt. Tiefe Srauerficbte (Picea excelsa pendula)

ift, fomeit berannt, ba$ einige Grcmplar in ben

prcufjifdjcn Staatöforften, mahrfd)cinlid) fogar

ba$ fdjönftc in gam Deutfd>lanb. 3>er Saum
mar im biditen ÜBcftanbe aufgeroadjfen unb batte

fid) trotjbcm nicht gereinigt, er mar oiclmebr biö

Digitized by Google



Uebcr fand und TT1 f e?

um ©oben mit bicbtcn tieften uerfebeu. Tic ©e=

amtböbe bei SJaumci beträgt 25 SHctcr.

Tie 3(u4fid)t3roagen bet $affuferbahn , bie bie

SReifenben nad) ben jablrcicbcn Ausflugsorten ber

fmfffüfte bringen, finb äu&erft bequem unb nad)

Ädjmeijer SJlufter mit großen Spiegelfdjcibcn oer*

feben. Tie SBabn fü^rt junädjft burd) einen Teil

ber Gibinger Sorftabt, um bann ben üBiubungcn
bei Glbingfluffci ju folgen, Auf bem 3Ba|fer

faden große 9)iengcn £>oljtraftcn auf mit fummer'
lid>en, ftrobgeberfteu Skctterbuben. Üetjtere bilben

faft ben größten Icil bei $abrci bie mebr mie
primitioen 2Bobnftätten ber ftlößer. ©ebräuntc
©efeHen finb biefe „ftliffacfen", mie fic im %o[U-
munbe beißen, sJ<olen, bie unter großen ©efabren,
bie Stalte, Sturm unb HJogcn ibneu bereiten, bie

.ftöljer, ju ^ößen jufammengejummert, meifteni

oon Tborn — oft aurf) au8 üRnßlanb — bier=

^erbringen.

Sd)id)au-Torpcbofrcu$er, oon Sdjleppbampfem
gesogen, geben ftromaufroärti bem $>aff ju, um
auf See bei Villau ihre Probefahrten ju mad)en.
©rößere ©egelfdjiffe unb frhrocrfälligc 3icgel«

täbne beleben ebenfalls bie UBaffcrfläcbe. Unb
weiter fdnoeift ber ©lief burd) bie Spiegclfcbciben

nad) ben fruchtbaren Niedern unb fetten 3Jiel)=

meiben ber Gibinger "JJieberung mit ibren reid)eu

©auemgeböften, auf benen ber berüljmte Gibinger

5*äfe bereitet roirb, ber neben ben Gibinger
^Neunaugen eine Spcjialität biefeT ©egenb bilbet.

Sdjon oon ber Brauerei ©nglifrb Brunnen ab
fteigt bai ©elänbe ein roenig an. SRit ©e»
frrüpp bebeefte Anböben reichen bü an bai
©elcife, SGBeibenbäume finb unfre unjertrcnnlid)eu

Segleiter.

33on ber (Station 5ffiogenab ab, etroa 8 Äilo»

meter oon Glbing entfernt, fübrt ber Gifenbahn»
bamm burd) ben Mim größten Teil oerfanbeten

Dftroinfel bei §aff§, ber roeit auigebchnten Sd)ilf«

rouebi aufroeift. gablreidje SBafferoögel, nament»
lid) SBilbenten in Dielen Spielarten, SBaffcrbühner,
Silbertaudjer, iHobrbommetn unb SRöroen baben
hier ibre 99rut« unb SRubcplätjc ; für bie SBaffer-

jagb ein ergiebiges #elb. Tai Ruften unb
Sdmauben ber fiofomotioc fdjrccft bie gefieberten

Söeroohner biefer ©egenb auf, unb laut febreienb

fliegt bai SDßafferroilb oanon, um balb barauf in einer

anbem $}länfc einjufatlen.

58om £>aff n>e^t eine crfrifdjcnbe Srife herüber,

unb balb barauf erblicft man bie Sttole, ben i'cucbt'

türm unb ben leidjt gcioefltcn iUaffcrfpiegel bei

Öaffi. 3Jtäd)tigc Tampfbagger, bie bie ftabrrinne
bei £>affi oor iJcrfanbuug fdnityen, finb bei ber
"Arbeit. 3Jtan hört bai Waffeln ibrer "Jlnfcrfcttcn

unb fieht bie ^Baggereimer in bie Tiefe taueben,

um mit Sdjlamm unb Sanb gefüllt roieber an bie

Oberfläche ju fommen. ftradjt« unb iBcrgnügungi«
bampfer jiehen ibre Straße, unb flinfe Scgclfdnffe,

ftifdjfutter unb 9tubcrbootc burdnurdjen mit ibren
Stielen bie ^lut. 3lud) ber gefürebtete Slalräuber,

ber Kormoran, ift bier nod) ju finben, aderbingi
nur nod) in oerein^cltcn Grcmplarcn, ba eine bobe
Sd)ugprämie auf biefeu üHauboogel auigefc^t ift,

ber ber ftifdjerci gans bebeutenben Sdjaben jitfügt.

Stillt gelangen mir in baä ©ebict ber Ziegeleien,

beren e3 ca. 14 am £affufer giebt. ^icr reibt fidj

Singofen an Stingofcn, Sagerfcbuppen an fiager*

febuppen, in benen gefd)äftige Sdjarrocrferinncn

Riegel auf 3'c
fl
e ^ fc^cu. 33ou jeber 3'e9cIe» ful)rt

ein mit Sd)ieuen belegter böljeruer Steg ober audi

eine fteinerne 3)lolc in« $aff bincin, t<on mo bic

Steine auf bie Stbiffc uerlabcn merbeu. SBcitet

gebt e§ an iWciiuaneifclbe oorbei, ba<5 feiueü berr-

lidjen alten ^Barfeö unb feiner von rieielubcu 5)äd)eii

burd)furd)ten Sd)lud)ten megen ein niclbefuditer

Suftftttort, oevbuubcn mit einer HaltmafferbciU

anftalt, mar. Tai Sanatorium ift eingegangen, boch

Cr»o«r«*t» Im Sf«t1n»r fortt M .•.•ihm
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DU „Qiillgm F)»ll«n" btl panhUo

geftattet ber gegenwärtige Sefitjer bes ©utes gern
bic Scficbtigung bes Sarfes.

$)obcubaff, bic 5BiHa bes 3icgclcibe[iticrs

Dr. Sdnuibt, in bominicrenber ©übe bes jnufcbcu
Wcimansfclbc unb Succafe in mäßigen ©rbebungen
aufteigeubeu ©elänbes erbaut, ragt au3 bunflcm
©rün beroor. Taufenbe oon Cbftbaumcn, namentlid)

ftirfd)bäumeu, bebeefen bie Serge unb Tbälcr, unter

bem (riuflufi ber £>affnebel unb ber fcurfjtcn £>aff=

uferluft prärijtig gebeibeub. Ter Scrfauf biefer

ftrüd)tc bilbet für oielc tleine Scfiljcr ber umlicgenben
Crtfd)aftcn eine .Qauptcinnabmcquetlc. Wcimans^
felbc unb bie bintcr £)obenbaff liegenbe Station
Succafe finb bereite oiclfad) Slusgaugspunfte für
^iifitoureu in bic babinter liegenben 2Bälber unb
Serge mit intcreffanten Ausfid)tspunften. Scfon*
bers febön ift bas Sanoroma, bas fid) com
Succafcr Serge bietet, auf bem ber Seftfccr, ,$err

"SDcöbus, feinen 'älftenfit} erbaut bat: naef) Horben
nieder unb Saucrngcbbfte, nacb ©üben Cbftgärten,

SJicfen unb föügellanb, nad) Cftcn ein Tb«l mit
einem ©ie&bad), ibntlifd) gelegene Joretlentcidjc unb
terraffenartig angelegte Weinberge mit bügcligem
$öalba.elänbe im £>intergrunbe , nad) ©eften bie

.tmffutcr mit bem ©ifenbabnbamm, ben Ziegeleien,

bem Torf, babinter ba§ $aff, bic gclblidjc Äüftc
ber sJcebrung unb bie blaugrünc Cfrfcc.

9tad) ctroa einftünbiger fahrt von ©Ibing er»

reid)t man bic Station Sanflau, bas §auptjicl

ber meifteu Ausflügler unb Touriftcn. Tage*
lang fann man in biefen Salbungen umber=
fd)u>eifcn, immer mirb man mieber ucucSunttc
oon beroorragenb lanbfd)aftlid)er Scbeutung
finbeu. ^onflan birgst cinc s»lcngc ber ftämmig^
ften Suchen, ©ar rocil)cooü roirfen bic „^eiligen

fallen", ein gröncrer ütjaltcffcl, bid beftanben

mit alten, boben Sueben. Tic fid) berübren--

beu üppigen Saumfronen bilbeu bkx gleid)*

fam bicStuppel eines märbtigen Tome», lieber

voültigeub ift biefer Ginbrud, wenn bie glübenbe
Abcnbfonuc bie fd)(anfen unb oöQig aftfreien

Stämme mit rotlcudjtenbeu Jarbcn bemalt
unb man, roie ber Scrfaffcr ©elcgcnbcit fiattc,

in biefem natürlid)eu Tome bem ftimmuugs*
ooQen Sortrage bes Sonntagsliebes „Tas
ift ber Tag bes £>erra" oon einem ©Minier*
d)or (aufd)t. Tas ift audi ein ©ottesbienft

!

Alte, bemoofte Tannen hüben im fdjlüpfrigcn

Tanucngrunb unb an 3lbbängen 300 bis

400 JJup boljer Serge eigenartige ftontrafte

w ben Indien unb lueiplid) fd)immcrnbeu
Sirfcnftämmeu. ©ine (Stjaxiffec mit gcfdjorcucu

£>edeu unb blenbenb roeifjeu boben Srclt^

fteinen roinbet fid) roie ein Slriabucfabcn

burd) ben mäd)tigen SBalb, in bem fid) ber

Uutunbigc leicht oerirren fann, immer au-

fteigeub, bei jeoer Siegung neue Silber auf

£>aff unb See ober auf tiefgeflüftetc Tbal-
unb SBalbpartien entrodenb. »Jiemlid) auf
Wainmhöhc minft bas cinlabcnbe Sdnlb bes

ftorftbaufes Sanflau nur SKaft unb leiblichen

©tärfung. Wenige Sd)ritte oom ^orftbaus
entfernt überrafeben bureb Sergabftürje cut=

ftanbene reijenbc Turcbblidc. ^^blreidic 3-uß r

mege fübren in allen Stiftungen bergauf
unb bergab.

Ißon ber ©renje be§ ^anllauer $ßalbe§ über
ftebt man bie ©utsberrfdiaft Sabinen, auf ber

ber Raifer mit ber Äaiferin 3iocimal im f^abre

einige Reit ju^ubringen pflegt. Ter SBlid roeilt auf
ber jetjt clcftrifd) betriebenen Riegelei, ben neu er*

bauten ^amilienbäufcni ber ^nftleute, ben mäd)tigen

Ställen unb 2Birtfcbaft3gebauben, bem oon bobc»
Rappeln Hantierten Scblog unb feinem uralten

^arf, bem jur Rirdje umgcroanbclten iRüttfoIettm

unb ber Rlofterniine. ©troa§ roeiter red)tS erblidt

man bas tleine Töpferftäbtd)m Toltemit, bas

£>aff, bie Sanbbüne ber Sttfanmu babinter bic

See. ^[d) babe in biefer 3e^?rf)r'ft feinerjeit aus»

fübrlid) über Gabinen gefd)rieben unb »ermeife auf

biefen Slrtifel. *) "Jln ben Gabiner ^3art fcbliegt fid)

ein bem ftaifer geböriger, ca. 1 Cluabratmcilc großer

3Balb, bie SRebbcrgc, an, mit tiefen, gebcimnisooQcu
Sd)(ud)tcn, roilb fd)äumenben Sädjen, Tbälern unb
mädjtigen ^>öben. Um ben SBilbftanb |H beben, ift

jebod) feit ber Scf'itjnabme burd) ben Slaifcr bas
betreten bes 3Balbcs oerboten. 9lls ©rfa§ bafür

ift bic TÖrbcder Sd)ioei^ burd) SGBegeanlagcn bem
gröfjeren Sertebr erfcbloffen. Tic oortjin crtoäbutc

Trauerfid)te in bem Stettiner jforft ift oon Sabinen
aus in ca. juoci Stunben ;u J\nn ^u erreirben.

Toltemit, in bem bas Topfcrgcioerbc unb bie

^yanbinberei in hobex Slütc fteben, bilbet außer
einem nod) gut crbaltcncu beibnifdjen SHuub-

malle, ber Toltemitia, nid)ts Sefonberes. ©icr bot
bie 93af)n 2lnfd)lufj an bic Tourenbampfcr bes

*) 3a&roanfl 1896,09, «teft 6.
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CftfeebabeS Jfahlberg. Gin fjiftorifcfaeS ^ntereffe

crroecft ftrauenburg, feer ©Ml VJifchofS von
Grmlanb. $n bem prächtigen "Jörne ruften bic

©ebeine be$ berühmten Aftronomen ÜRitolauä

ftoppernigf. SopcrmfuS, ioic er mit bem miffenfebaft*

liehen tarnen bezeichnet roirb, mürbe 1473 in ibotu
Seboren unb ftarb 1543 in ftrauenburg alM £om«
err. "2Bäftrenb feinet Aufenthalte* in ftrauenburg
unb in Grmlanb (1505—1543) mar er bie redjte

Jpanb be* iöifchof* in gar oielfeitiger Skfchäftigung.

Gr mar Arjt, Aftronom, Diplomat, Jombcrr,
SBaumciftcr u. f. ro. in einer fieefon. tfroei £aupt*
roerfe, bic beute noch in ftrauenburg editieren

unb feine Runftfertigfeit als sBaumeifter auf ba?
glänjenbftc bemeifen, finb ber ftopernifu* = Kanal,
ber auf eine Gntfernung non */

t fPieilcn ba* ÜJaffer

be4 ftlüRchcn* 3Janba auf bic feinen Jiamcn tragenbe
Ropen»ifu*» s))iublc leitete, unb bic SJcuble iclbft

S^m öofe ber s)Jiüble ragt ber mächtige Ropcrnifu*'
Zurm empor, ein altes s2ßafferfchöpfiüerf, bast bureb

ein $cbcmcrf ben lom mit Irinfmaffcr nerforgte.

Sit bem lurm befmbet pdj eine ©ranittafcl mit
folgenber ^nfchrift:

„Hic patiuntur auuae sursum properare coactue

;

Ne careat siticDS incola mo litis ope,

Quod natura negat tribuit Copernicus arte.

Unum pro cunetis fama loqtiatur opus! a *)

3»l lomc, ber auch eine üorjüglicftc Kopie ber

Sirttnifdjen Wabonua (oon Rügelgen gemalt) ent»

hält, bepnbet fich bai einzige Originalbilbni* von
Ropernifu*. Auf bem iöilbe ftel)t: „Astronom«
celeberrimo cujas nomen et gloria utrumi|ue replevit

orbnm." (Xem hochgefeierten Aftronomen, beffen

3iamc unb Mubm ben ganjen Grbfrei* erfüllt.)

Gin SJcfuch bei ibnUifcfa gelegenen Cftfeebabc*

Vahlberg ift j*ehr |U empfehlen. $ic Ucbcrfahrt

über bai £>aii ton Joltcmit quo nimmt nur
25 Minuten in Anfpruch. 1a* auf ber Jrifcheu

Gehrung tiegenbe Cftfecbab rairb auf ber einen

Seite Pom ftrifdjeu £>aff, auf ber anbern uon ben

faltigen fluten ber Cftfee befpült. Kahlberg, früher

ein elcnbe* Jifcbcrborf, mürbe burd) ben Glbiugcr

Raufmann $ärtcl, ber einen 2cil feine* söermbgeu*

opferte unb ganje Gdjiffalabuugen fruchtbarer Grbc
hinüber fdjaffen lieft, in ein flehte* s}$arabic* um»

•) $ier mußten e« fidi bie ben tt>im (jenen löaffer Gefallen

laffen . aufwärt« fletrieben ui werben . bamit ber burftenbe
löeroubner be* Öerße« (lomee) ber £>ilfe nid)t entbehre, itta*

bie Statur oerroeigert, f>at ftopernifu* burd» bie Jtunfl ge»

boten. Jülbqe ber iHuljm btefe« einen SiJerlc« für alle fpred>en.

TortUcnttkdt)« btl Succxt
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gcroanbclt. 9lu§ bcn t)crrltd)en ßicfcrroalbungcn,

bereu f>eilftäftigc§ Ojon bie Suft erfüllt, lugen

bübfdje Sogierl)äufer, prächtige ÜMcn beroor, ba*

neben fdjmurfe ftifcberljäufer mit ihren djarafteriftb

fdjen SÖinfenbädjern uub 9iäud)erfd)uppcn. £)icr

giebt c§ nod) bie roenig oon ber Kultur belecfteu

fräftigeu ftifcbcrgeftaltcn, bie ba§ 9lugc eines jebeu

Malers erfreuen bürften. $enlid)e, blumenbuftenbe
Anlagen führen ju bem auf einer bofjcn lerraffe
liegcnbeu fturbaufc, bem iöcloebere, von roo auS
man eine rounbcroolle SluSficht auf ba* öaff uub
bie gegenübcrlicgcubcn »orfnu gefd)ilbertcn Jpaffufer

genießt, ©inen faft unbegrenjten SRunbblid bat
man oon bem au ber Seefeite befinblidjen Seuctjt»

türm. Sequeme fdjattige 2Bege fübren nad) ber
Stranbballc uub ju ben Scebabern, bie fid) burd)
einen fräftigeu 2Bcßenfd)Iag auöjeidjnen.

>}ur SHütffabrt nad) ©Ib'ing ift ber i'lbrocdjslung

roegen bie ÜBaffcrfabrt mit bcn regelmäßigen 2our^
bampferu über baS ©off unb ben ©Ibingfluß oor
jujicbcn. ^Namentlich, an monbbellcn Slbenbcu
bieten bie am ©Ibing liegcnben ftifdjcrbörfer rounbcr=
uofle Silber, bie eine* Xoujette roüvbig finb.

Oskar Jtlfijtr. «Illing

£*t a 1 1) i 1 ö c
Von

3. fHorMnninn

in cnglifd)e3 Dinner ift betanntlid) eine greu»

lidjc Sadje: man fitjt im Jrarf neben tarnen
in SöaQtoilctte, muß fid) in ad)t nehmen, baß mau
feine ber Sünben roiber ben heiligen ©eift bc3

cutfetylid) albernen Gßcomment§ begebt, auf bie ein

rid)tigcr ©nglänbcr ftoljcr ift alS auf alle Siege
2Bcllington§ unb SHclfonS, unb roürgt jene übcl=

berüd)tige Stoft hinunter, bie ebeufo gefdjmadloS

ift roie bie ju ibrem 3?crfd)lingcn auegefonnene
©tifettc. ©at man eine fjübfdje i)iad)barin, fo ift

fie langroeilig unb rcitl unterhalten fein, ift fie

bäßlid), fo fennt ibre ©cfdjroätjigfeit feine ©renjen.

3f| man ju allem Unglücf ein bebauernSroerter

2lu3länber, ber *9)eß!" fagt unb nidjt norfebriftS»

mäßig „
s))ä—ä—d— ö", fo bat mau bcn ftupibcn

©odjmut ju ertragen, ber unter ber bünuen ©üllc
jener forreften SicbcnSroürbigtcit betoorlcudjtct, bie

mau in befferen englifrijeu Greifen fogar beut um»
uad)teten $rembling entgegenbringt.

©in foldjeä Dinner hatte id) mitgemacht uub
unmittelbar nad) feiner $ccnbiguug bie ^lucfjt er*

griffen, roeil eS mir bod) an ber nötigen Seelen»

ftärfe gebrad), tun bic nad) 'älufbebuug ber 2afcl

au erroartenbe SBcinfi^ung unb bie barauf folgenbe

mufifalifdje Unterhaltung obne cmftlid)c Sd)äbigung
meiner geiftigen ©cfuubbcit ertragen au fönnen.

3d) nabm ein ©ab unb ließ mid) nod) ein Stünbcfjcn

ot>uc eigentliche^ $iel fjenimfabren.

SRif mar ©iufamteit ein %
-8cbürfni§. 5J2id>t nur

roegen ber eben überftanbenen Warter, fonbern
mehr nod), roeil ein junges iDiäbdjen mit lieben,

grauen klugen uub einer bid)ten ftüQe lid)tblonben

©aare§ mid) an meine ^ngenblieoe erinnert hatte,

bic, mic id) nun mit Sd)rcrfeu bemerfte, nod) immer
in einem innerften SEBinfcl meinet .£>erjen§ regierte,

unbccinträd)tigt burd) alle ©rlebnii|c eines meraig*

jährigen ^unggefellenbafeinS, in bem ba$ ©roig»

SBeiblidje einen bcfdjämenb großen iH cum ein«

genommen hatte. Uub nun mußte id) allein fein,

um ib,r iöilb roieber lebenbig cor mir erfteben au

(äffen unb mid) ju fragen, roie e§ fomme, baß fie,

bie bamalS eben ciblül)te, fd)üd)teme, faum bes

langen 5?lcibc§ mürbige 9Jlatl)ilbe, ber id) faum
meine Siebe cingeftanoeu f>atte — beim id) mar
ein jroar im Ciub unb .t>oraj febr bemanberter,

aber tro^bem fdjüdjtcmer Scfunbancr — , bauernber

3iH unb Stimme in meinem $>crjen behauptet
battc a(§ alle bloubcu, braunen unb fdjroarjcn

Sd)önf)citen, bic in fürjeren ober längeren ^ioifd)eu--

räumen eine unerbittlidjc Iprauniä über mid) au§=
übten.

SBarUin fonute id), ben fo mandxrr üppige
Wunb gefußt t>attc , nidjt jene eine Sctunbe ucr>

ficffcn, ba mir unä bei unferm legten ^cifamincu-
cin — mir mußten beibe fclbft nidjt, mic cS fam
— in ben 3lrmen lagen unb mit ber ganjeu
rübvenben Uugcfd)idlid)fcit beg erften ©erfud)^
Sippe auf Sippe preßten?

5?d) oerfenfte mid) in bic ©rinnerung an biefe

früben ^ugenbcrlebniffc unb bemerfte barüber nidjt,

baß mir in einen „block", eine 3?erfebr§ftodung,

hineingeraten roaren. ©rft alä mir ..cabby*' (ber

fiutfd)cr) cntfdjulbigenb fagte, mir müßten ©cbulb
baben, marb id) be§ mir übiigen§ glcirbgültigcn

Umftaubeä inne. 3Bir befanbeu uns in einer

langen ÜBagcnreibc, bic unau^ftel)lid)e ©äftc ju

irgenb einem graucnoollcn Üanjfcftc führte, unb
bie nur febr langfam oorrürfte, ba jeber einjelnc

an bem betreffenben ^>aufc uorfabrcnbc 3Bagen
erft feine Sabung abfegen mußte.

s}.UütUid) tarn mir eine unfinnige Qbee.

Scbiilb baran mar roieber SOtatbilbc, ober vith

mebr mein geftörtcr geiftiger gvtftm'b, ber mir in

jebem 95Beibe ba^ 33ilb ber oerlorcncu 3u8cn° 5

geliebten oorfpiegclte. Tcm unmittelbar oor mir
fabrenben unb eben haltcnben 2Bagcn entftiegen

nämlid) jroei tarnen, eine in mittleren ^ahjen
uub eine jüngere, bie mid) beibe fo lebhaft au
9Jtatbilbc erinnerten, baß id) über mid) fclbft in

ein ärgcrlid)c§ Sadjen auSbrad). Unb tro^bem
mar mein ©ntfd)Iuß augenblidlid) gefaßt.

©3 ift nidjt überflüffig, hier einnuflectjten , baß
id) ein Wann ptötdidjer ©ntfdjlüffe bin, roeld)c

©igenfdjaft mid) fd)on unzählige Wale in bie

bümmften Sdjroierigtciten rtcrrciaclt haben mürbe,
roenn T«e nidjt ihren QluSgleid) in einer anbern
©igenfdjaft fänbe, bie ju befdjrciben unnötig ift,

ba fic im folgenben beutlid) genug hetnortreten roirb.

^d) fprang au§ meinem ©ab, roarf bem J?utfd)cr

bcn ^Betrag feiner $are nebft einem fo reidjlid) be»

meffeneu Irintgelb ju, baß er mid) unjroeifclbaft

für irrfinnig gehalten haben roirb, unb fam eben
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trecrjtjeitig, um ba§ bet $ame in mittleren fahren
entfallene Safdjentud) aufzunehmen unb ihr ju

überreifen, wobei id), unbefangen ben $ut lüftenb,

fagte:

„2Bic freue id) mid), Sie \)'\ex *u treffen, SDln»

labn, unb 3h"«» fofort einen Sicnft leiften ju
tonnen!"

2ftutter unb 2od)ter, benn offenbar roaren fie

ba§, faben mid) mit jenem ftercotrjpen ©eftd)täau3>

brud au, ber weber fd)ön nod) geiftreid) ift unb
ben man jur Sdjau träat, roeun ein gämlid) Un=
betannter un§ eröffnet, baß mir ber unfaßbaren
©b,re feiner Sefanntfdjaft teilhaftig feien, lieber

bie Rüge *>tx SRtttta glitt jebod) gleich, barauf
jener inteßeftuelle Rüg, ber sHMcbcrerfenncn ucr»

tat, unb fic fagte verbinblid):

„Danfe $$ntn (ehr! (S8 freut mid) . .
."

Aber roaS fte freute, entging mir ; benn ti mar
unferS 5Bleibcn§ bort nidjt, unb ber Strom ber

©äfte trennte un§; nur ba3 faf) unb fybxtt id)

nod), baß ber Segleiter ber beiben tarnen — einer

jener iDlämter, beren rotblonber 2t)pu§, furj*

gehaltenes .öaar unb einroanbfreier Sacfcnbart eine

©ernähr bafür geben, bafj mau fich unbebingt nid)t

irrt, roenn man fie „Sir $fj°ma3" anrebet — ftd)

an bie OHutter mit ber fnurrenben ^yrage roanbte:

„SBcr )um Seufel ift ba§?"
%'\t Antroort auf biefe licbcnSroürbige Grfunbi«

gung tarn jebod) nidjt ju meinen r fjrcn , unb id)

folgte nunmehr, gefpannt barauf, mie ba3 unbebadjt

unternommene tubenteuer fid) roeitcr entroidcln unb
ob e§ verbtentermaßen mit einem moralifd)eu

£>inatt§rourf ober unuerbientermaßen harmlos enbi«

gen roürbe, ben übrigen ©äften bie breite unb vor»

nehme Ircppe hinauf.

Qbi traf fid) einigermaßen unglüdlidj, baß id)

etroaS längere £eit in ber ©arberobe aufgehalten

rourbe unb fo, auftatt in einer ftlutroeHe anbrer
©ingelabcner beinahe allein bic «ShanjbbiS be§ 6m=
pfangeS burd) bic ftrau vom £>aufe ju paffieren hatte.

Aber obgleich bic cbenfo ItcbenSroürbige mie b,erj«

erquidenb tief auSgcfdjnittene $amc offenftd)tlid)

nidjt roußte, mie fte mid) anrebeu follte, fo ftieg

bod) fein 3krbad)t in ihr auf, unb mit freundlichem

fächeln rebete fic mid) an:

,$ai ift Heb von Sehnen, baß Sic tommen.
^d) h^tc e§ faum gehofft."

SEBorauf id) in ebenfo oorfidjtiger unb unoerbinb--

lid)er SEßeife erroiberte: „(Sine Sinlabung uonQhncn,
baS tviffen Sie bod), geht jeber anbern vor."

„Sie puben Termine bnnncn," fagte bic präch-

tige unb arglofe ftrau, unb ich folßtc bem SBinf,

froh, roenigftenS ben Vornamen ber Üodjtcr vom
$aufe erfahren ju \)aben. $ie Butter iljrerfeitS

glaubte unjrocifclhaft, id) merbe roohl ein SBcfanntcr

ihrer 2odjter fein.

$a§ roeitere mußte ftd) nun finben.

Fräulein Termine aus ber ^ut ber jungen
5Jiäbehen herauf ju erfennen, mar nidjt fet)r fdjioicrig,

unb id) gebadjte fo gefd)idt }u manövrieren, baß id)

in ihre yJäfje gelangte, roenn irgenb jemanb mit

ihr fpradj, ber nidjt verfehlen roürbe, fie mit bem
Familiennamen attjureben.

9(uf biefer GntbcdungSrcifc erlitt id) jebod)

«inen Aufenthalt, veranlaßt burd) eine roinjige

Stleinigteit, fo roinjig, baß fie einen mäßigen Stcd«

nabeltnopf an ©röße nidjt übertraf, unb bod) eine

Slleinigfett, bie mid) für einige SJcinuten votlfommen
oitionS* unb bi§pofttion§unfäljig madjtc.

30. Oft.^eflt XIX. I

$iefe Slleinigfett roar weiter nidjtS al§ ein

ficberflcddjen, geftaltet roie ein ^)erj, ein 9Jial, ba8
ftd) be8 beneiben^roerten 58or^uge8 erfreute, ben
milchweißen Staden einer $amc )tt jieren. Unb
ba id) für roeiße Kadett unb Schultern immer eine

tböridjte Sdjroäa)e gehabt habe, fo roürbe befagteS

Seberfledd)cn mid) aud) bann angejogen unb in

eine angenehme 3ecftreuuug verfemt haben, roenn
e8 nicht au genau berfelben Stelle gefeffen hätte,

roo ^lathübc auf ihrem feinen JBadfifdjnadeu ein

foldje8 5Ic^en von genau berfelben ©röße unb
©eftalt gehabt hatte.

Unb nun roar e§ nod) bau' bic uon Sir ühontaS
hereingeführte lame, bie biefe ©rinncrung in mir
erroedte, biefelbc Jamc, bie fd)on unten mid) fo

lebhaft au ÜTtathilbe erinnert hatte, ©lüdlidjer*

roeifc fiel e§ roeber ihr nod) fonft jemanb auf, baß
id) fic faft unhöflich fo lange auftaute, bi3 id) in ben
fd)önen .Rügen ber anmutigen %xau ba§ liebe ©e--

fid)tdicn 3)tathilbcuä roieberutfinbeu glaubte.

Ä^d) glaube, ba§ ift unfer lanj, SJltß ficonarbä?"

unb sJjjathilben§ — fo roill td) fte einftroeilen

nennen — attathilbenS lochtet i)anqtc ftd) in ben
9lrm eineS jungen ^olu Sud, ber )u biefem Rroed
(roeil e8 eben nicht anber8 ging) bic £iebltng§<

pofttur ber jungen (Snglänbcr, beibe ^)änbe tief

III ben £>ofcutafd)cn, oorübergehenb aufgab unb
ftolj mit feiner länjcrin abfdjob.

Sllfo 2conarb§ h'tß f*c — ob roohl Sir 2lroma§
ihr UJlann unb ber SJatcr bc§ jungen 9Jläbd)cn8

roar? Vielleicht — benn eben jetjt glo^te er arg»

roöhnifd) ju mir herüber; vielleicht auch nidjt —
benn er roar bod) gar ju alt unb häßlid)!

Runäd)ft fal) id) ein, baß id) nid)t länger geiftel*

abroefenb unter biefem ©ctümmel herumroanberu
bürfe, roie ein Scjifograph unter ben uadten ©ott*

heiten ©riea^enlaübs : ein friuoler Vergleich, aber

AlbionS ftttfame 2öd)tcr haben mid) baju verführt.

,\:u\- Stleibung auf Sailen ift nidjt graufam ober,

roeun man null, fein graufam unb giebt meiner

oben ermähnten licbenSroürbigett Sd)roäd)e um»
faffcnbc ©clcgcnhcit, fid) ju bethätigen.

Qd) fteuerte alfo auf bic 2od)tcr vom ^aufe
ju, ein roirflid) ungemein hübfd)C§ 9Räbd)cn, bem
juliebe mau roohl eine tleine Untreue begehen tonnte;

fie gab eben einem Jjpcrrn, ber fid) um einen 2anj
bewarb, ad)fcljudcnb unb mit einem £)inroei§ auf
i()re Jatufaitc eine abfd)lägige Antwort.

„£tft feine Hoffnung, 9)liß 2raoer§ ?" fragte er

betrübt.

^ch aber war fcelenfroh, bentt nun wußte id)

cS, iraverS h»cßc" °'e ©aftgeber. 3m näd)ften

Augeublid war id) au ^räulcin Üraocrs' Seite unb
wieberholte bie noch in meinen Chrcu tliugcnbe

5Hcbcn8art von vorhin, weil mir gcrabe nid)t§

Seffcre8 einfallen wollte:

„^dj alaubc, ba§ ift unfer 3"anj, 3Hiß SraverS?"
Sic fal) mid) verwirrt unb erftaunt au. ,. glaube

nidjt, ^)crr . . .", fie ftodte, aber id) war fo flug ju

fdjwcigen unb ihr nicht |U helfen. „Sehen Sic her!"

Unb fte jeigte mir ihre Sanjfarte. SEBcld) ein

©lüd ich wieber einmal hatte! hieben bem lanje
ftanb nidjt ein dcame, fouberu nur Initialen.

„Sehen Sic!" rief idj vergnügt. „$a§ ftnb ja

meine ^miiden!"
Unb bic fiügc war nidjt adjugroß, ba bloß ftatt

bc§ S. ein 3t S. hätte baftehen müffen, um bic

3lnfang§budjftabcn meineg 9iamen§ wirflid) ju er*

geben.
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„34 >DC'& bod) nid)t!" fagte bie junge $ame
etroai ängftlid), unb ihre 'Jlugen flogen burd) ben
Saal, offenbar auf ber Sudjc nach, bem re4t»

mäßigen 3nbaber ber oon mir ufurpierten Initialen,

ta ein foletjer fid) aber nidjt blitfen liejj, fo jog

id) triumpbierenb mit meiner hübfdjcn SBcutc ab.

£>abe id) fdjon ermähnt, ba§ id) trotj meiner

oicrjig 3<4" ein flotter unb eleganter 2änjer bin?

SBeun ntd)t, fo ift barau nur bic 3kfd)eibcnbeit

fdjulb, bie eine meiner liebenSroürbigftcn ©igen»

febaften ift. ^ebenfalls! fei c3 bietmit nad)gcbolt.

^räulein Termine JraocrS fd)ien infolge biefeä

SBorjugeS mit mir au3a.eföl)nt, unb mir plaubertcn

febr oergnüglid) mitemanber; cS ergö^te mid),

tbren immer erneuerten 93erfud)cn, meinen tarnen
au§nnbig ju mad)en, mit fdjlauer 2ütfe auärocidjen

ju rönnen; felbft bic fdjarfc Söeobadjtung, ber id),

mie mir nid)t entging, r>ou feiten be§ Sir 1 Ejomaä

unb 9Ratbilben§ auSgefetjt mar, ftörtc meinen
Scelenfriebcn nidjt. $a§ 93erfjängni3 nabte ftd)

erft, als id) nad) 93ccnbigung beS ÜanjeS Wik
SraoerS in ben nädjften Saal führte.

„0, ba ift 9Jlr. Smitb!" rief fte ängftlid).

,2>er beraubte', bad)te id) mir; id) roappnete

mid) mit Jlaltblütigfeit unb fagte gelaffcn: „34
bin cntjiidt, »bn fennen ju lernen."

(£3 mar ein fleiner, tugcligcr unb eleganter

terr, ber oor fjefttgeT Aufregung oergafj, feine

änbc in bie ^ofentafcfjcn ju oerfenfen.

„0 Sttifj £raoer§,* jammerte er, mit einem

entrüfteten Scitenblicf auf mid), „mir b<*ben unfern
Üauj eingebüßt!*

„$ier biefer §crr,* fagte bie junge $amc,
oerlegen auf eigne, unb mit einer SBeimifdjung oon
Roxn auf meine SRedjnung, „bebauptete, e$ märe
fein $anj. Unb einem ©entleman mufjte id) bod)

glauben."

„So, Mr. what'8 your name — unb biefe $nu
tialen?" fragte ber fleine ®err roütenb. „ßeijjcn

Sie % S.? Oft 3fc 9fame 3ame§ Smitb?"
„@tüdlid)crroci)c nidjt!" gab id) boSbaft 8"*

Slntroort. „2lber trofcbem finb eS metne Initialen."

„Unb biefe tner? Unb biefe?"

2Babrl)aftig, biefer unternebmenbe §err Smitb
fjatte fid) nid)t weniger als oicr länje oon £>cr»

minc gefiebert. 34 la4tc ein roenig, fag,te b.arm«

loS: „ßaffen Sie micl) fef)cn," unb unterfudjtc bic

93all!arte mit ber ÜJliene eines römifdjen ^irätorS.

„Kein/ fagte id) bann, „baS b<*be id) niebt ge*

fdjrteben, aber e$ ift merfroürbig, mie äljultd)

unfre §anbfdjriften finb. Seben Sie."

Unb unoerfroren ftrid) id) neben einem ber

Üänje bie (Sbtffrc beS £>errn 3ame3 Smitlj au§
unb fd)rieb ftatt beffen bic meinige bin, worauf
beibe fid) in ber Übat fo äbnlidj faben, roic etroa

ein Papagei einem SlOigator.

Gbcn raufd)te fixau SraoerS, bie fdjulterafcböne,

beran, unb ibre lod)tcr flüd)tete fid) )u ibr. 2Ba3
jefct fommen mürbe, mar bunfel, einftroetlen aber

trotte id) mit rübmlidjcr ©ntfdjloffenbcit bem
Sturme, inbem id) 3Jlr. ^ameä Smitb beim 9lrm
nabm unb jooial ju i^m fagte:

„S?ommen Sie, 3ttr. Smitb, id) bin $l)nen einige

(Srflärungen fd)ulbig."

„ItaS fd)emt fo."

34 fd)lepptc ibn mit mir fort, nod) eben früb,

genug, um ju feben, roic »Ratbilbc mit ,vvau

IraoerS fprad), unb e§ ftürjtc mid) in einen 2tb«

grunb uon SJerroirrung, bafi itjtc lad)cnben Slugcn

jenen töftlidjen 9udbrud non Sd)elmerci trugen,

ben id) — ®ott roeifj e§! — nur xu gut fannte.

Steinen neuen 5reu«b, beffen £>önbe atlgemad>

ben nationalen 9(ufentbalt§ort in ben £)ofentafd)en

enblid) roieber gefunben hatten, lodte id) mit einiger

3lnftrengung in einen ruhigen 9Bintel, roo ferne

anbern Obren all bie feinigen bören fonnten, roa§
id) ihm aufjubinben gcbadjtc; grofi unb rot genug
roaren fie ju biefem ^roede. 9Jlit gutgcfpiclter

Unbefangenheit fagte td) alfo ju biefem ftoljen

Griten, ber einftroeilcu fcf)r argroöb,nifd) fd)naufte

unb pruftete:

„Sie müffen nämlid) roiffen, SERr. Smitb, ba|
<öiifj 2raocrS mir einen grofjcn 1 ienft erroiefen fyat,

ber mid) ;mm glüdlidjftcn ber 3Jlenfd)en mad)t . . .*

SJlr. Smitb fdjnaufte ftärfer.

„34 bin nämlid) mit ibr oerlobt . .

."

„$cn leufcl fmb Sie!" platte ber Jüngling loü,

rot roie ein jrutba^n. „34 bin iljr iöcrlobter!"

„Sollen Sic bod) nidjt fo mörberlid) fdjreten,

leuerftcr! 34 meine ja nid)t Söii§ irancri,
fonbern Wifj i'conarb§."

„9Jli& fieonarb§! Slber Sir, bie ift bo4 bie

Sraut uon Sir JljomaS 2Bobblc§nout!"
„Gbcn beäroegen!" 3d) berounberte felbft meine

S4Iagfettigfrit, bie fofort jeben neuen Umftanb,
ber mi4 mit SJerroirrung unb SJerbcrben bebrobte,

au§junu^cn roufjte. „Sic fönneu fid) benfen, ba§
baS rounbcrbübfdje junge SJiäbdjen bie (£f)e mit
einem fo oiel älteren 9ttaune . . .*

O roeb! 2a roar id) eingegangen! 34 fa^
eS an bem fticTcn üBlicf, ben ber immer rotogriger

roerbenbe 3Kr. Smitb auf mid) fjeftete.

„So niel äher!" unterbrad) er mi4- »Sir
$boma§! ©in ÜJtann oon faum fünfunbjroaiuig
3abren!"

„Saffcn Sie mid) auSreben, Wir. Smitb!* fagte
id). „34 febe, Sic finb mit ben eigentümltd)cn

Sßerbältniffen ber Jamilie SconarbS nidjt oertraut.

Sir ShomaS SBBobbleSnout ift nur eine r»orgefd)obcne

^igur; eigentlid) foll fie ben 2llten heiraten, Sie
roiffciu ben, ber fie beute berbegleitct bat.*

Sir Stöbert 9Kac
3ntog

„2üa3 — ib;ren Cnfel
"!*

.
ianj re4t, Sir 9lobert 5Wac 3ntofb."

,
s3lbcr beffen ^rau lebt ia no4 r

^Bab^rfiaftig, td) hatte beute fein ©lüd. 34
geriet immer tiefer in ben Sumpf b'nein unb fm$
fd)on an, mid) mit bem ©ebanfen an eine f4intpf«
lidjc ftlud)t ju bcfdjäftigen.

„Sir Wobcrt roiH fid) febeiben laffen!" fagte leb.

„(S£ ift entfe^lid), unb id) finbe c§ begreiflid),

lieber öerr Smitb,, ba§ Sie oon biefen Enthüllungen
überrafd)t ober oielmebr betäubt finb.*

„3a, betäubt, ba8 ift baS fffiort!* ®r griff

fid) an ben Kopf unb ftöbnte. 9ftemal§ habe id>

einen s3Henfd)eu gefeben, ber fo febr ben ©inbruef
mad)tc, aiv mügte er jeben 3fugenblict feinen oöQigen
geiftigen SBanfcrott erflären. 3lber gerabc baS gab
mir meine ganje Äaltblütigteit roieber.

„5llfo boJ ift bie fd)eu§lid)e 3ntrigue,* fu^r id>

fort. „Sir 9tot>ert fjintergebt feine Jrau unb Sir
2boma§ aöobblcsnout

; SNiftreji fllathilbc SeonarbS
aber, bie oon biefen ^ntriguen feine Slbuuiig bat,

begünftigt fie burd) ibre Untbätigfeit. 2)er etnjige,

ber 9Jliß fieonarbä oor biefen 3ntriguen retten

fann, bin id), unb eben bc§roegcn oerfolgt mid>
Sir Diobert mit 2lrgu§augen. 34 «ebe 9Jlift

SconarbS, aber ftc felbft roeifj eS nod) nid)t, unS
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meine einjige Vertraute ift ATeig SraoerS. Vc«
greifen Sie nun, bag mit bei ber 2lnnäberung oon
Sit SRobert AJtac ^ntofb — Sie reiften ja, roie

jähzornig er ift — nichts; anbreS übrig blieb, als

ATeig Iraners jum Xanje ju entführen?*
„Verjeiben Sie, idi begreife c$ noch immer nirljt

:

aber ba fpielt man bie öancierS — ich mug . .

."

Unb mein ftreunb Smith, offenbar froh, mich lo§«

juroerben, fprang fort, um feine $ame ju holen.

Die ©efdjidjte nnmficvtc midi, id) hatte fic toll-

fübn fo ocrroicfelt, bag id) nadjgerabc felbft neu«

gierig mar, roie id) auS biefem 2Birrroarr b«au§»
tommen mürbe.

©inftroeilen begab id) mid), um bie 3eit, roäfjrcnb

brinnen bie SartcierS abgeflopft rouroen, nütjlid)

tjinjubringen , in baS eine Üreppe tiefer belegene

Rimmer, mo man ©rfrifdmngen befommen tonnte.

9fur einige Qnbioibuen älterer Jahrgänge mann*
tieften unb roeiblidjen ©efd)led)tS roaren hier an«

nxfenb unb bulbigten mit fanatifd)em ©ifer ben»

fetben Veftrebungen, bie mid) herführten.

©in fd)rocigfamer ©rei§ tränt hiev Vortroein
mit jener heiteren Seelenruhe, bie ihren QueH nicht

fo febr in einem fünbenfreien ©eroiffen al§ im
fehlen giebtifdjer Anlagen bot. ©r gefiel mir, unb
id) rebete ihn fröhlich an, inbem id) mit Senner«
miene meinen tlbampagner feblürfte:

„Slngencbmer Ijier als ba oben, ATlr. Zbompfon."
„0 ja. SIber id) bin nidjt ATlr. ^bompfon.*
„'JBirflidj niebt? Mber Sie feben ihm äbnlid),

alS roenn Sie fein 3roin'n8§bruber mären. SBitt«

lid), ganj erftaunlidj."

„fi[a, febr!" antmortete er troden.

„3d) roeig nicht, roarum fieute, bie einen Vall
geben, immer ein folcbcS ©ebränge oeranftalten

muffen,* fubr ich fort.

„JVb aud) nid)t."

„ATtan fommt ftblieglid) faum baju, mit feinen

©oftgebern einige ABorte ju roeebfeln. @§ bat mid)
einen förmlidjen Kampf gefoftet, um bis ju AKr.

Jraoerä gu gelangen, bem prächtigen alten Jgicrrn . .
.*

„C ja — o ja, inbeS . . ,*

»Sie rootlen baS niebt zugeben? 511), bann
fennen Sic meinen ftreunb Iraners nid)t fo gut,

roie id) ibn fenne.*

„FiebenfallS fenne id) ibn länger. — Veneiben
Sie . .

*

$iefe Vitte um ©ntfcftulbigung galt nid)t feiner

längeren Vefanntftftaft mit unferm ©aftgeber,

foubern bem Umftanbc, bag er fid) entfernte, nach*

bem er feinen Vortroein auägetrunfeu ftatte. §a)
tränt nod) ein ©laS ©hampagner unb trat bann,
ungemein jujrieben mit mir felbft, ben SKücfroeg in

ben Vallfaal an. ©in roeifer ATtann bätte fid) jefct

entfernt, aber roann roäre ein Verliebter jemal»

roeife gcroefen? Unb roann bitten einige ©läfer
Champagner bie Verliebtheit uerminbert unb bie

ÜEBeisbeit erhöbt 'i

<fo ber 2bür ftieg id) faft mit meinem Vort«
rocinfreunbe jufammen, ber fid) eben oon meiner
Qugcnbliebe trennte ; beibe faben febr beluftigt auS,

unb baS unangenehme Verougtfein, bag irgenbroo

etroaS niebtganj in ber Drbnung fei, roud)S riefen«

arog, al§ aJtatbilbe mid) ladjcnb, unb jroar auf

beutfd), anrebete:

„ABcnn Sie nur nid)t fo entfeijlidj lügen rooHten,

Norbert!*
,AJiatbilbe!*

„$a, ATtathilbe!* antwortete fie mit grajiöfer

Verbeugung, fo grajiöS, bag id) nur barum nidjt

auf ber Stelle cor ibr niebertnicte unb ihre §anb
fügte, roeil id) als befonnener ATcenfdj bod) erfannte,

bag ein folcfter Auftritt beträchtliche Senfation er«

regen müßte.
„©rtlären Sie mir bod) . .

.*

„O bitte, bie Aleilje ju erflären ift an Qbnen,*
erroiberte Attatbilbe mit lädjelnbem VatljoS, „roenn
Sic nidjt einen roürbelofen Abgang nehmen roollen.

Von jroei Seiten habe id) eben hören müffen, roeldjc

bebentlicben ABinbbcuteleien Sie gemad)t haben.*

„0 Scbroerenot!*

„^a, jet3t beißt cS nicht fludjen, foubern fid)

berauschen. Unb ba ich bod) einmal $hrc Q (tc

3|ugenbfreunbiu bin, fo roid id) ^hnen helfen.*

„Süge ÜJlatbilbc!* ftammclte id) cntjücft.

©ine flammenbe :Kötc flog über ihr ©efiebt unb
ftrafte baS entrüftete 3ufammcnjiehen ber Slugen«

brauen fiügen. „Reine Jborbeiten jetjt, Norbert!"
fagte fic eruft. , -))hx roäre eS unlieb, roenn ein

1eutfd)cr rjicr fompromittiert roürbe. .ßaben Sic
baran bei ^h^ern tollen Streich nicht geoad)t?*

„Qd) habe Sic gefeben unb barüber alles oer«

geffen.*

„Vittc, Norbert, mid) lügen Sic bod) gefätligft

nicht an. ^d) fenne Sie ju gut, um %\)nen ju glauben."
„6S i|t ja aud) einerlei," murmelte id) ernüchtert

unb gefränft. „"Sie ftol§c %ran ficonarbS barf ja

bod) nicht anhören .

.

Sie fah mid) mit einem eigentümlichen iölief an,

inbem fie antroortetc: „ObeSroe^en! SBarum follte

eS einer 9D3itroe nicht erlaubt fein, feurige SiebeS«

roorte anjuhören?*
AJtatbilbe brach ab, unb roieber bebedte 9tötc

ihr 'Jlntli^ bi§ auf ben rounberuollen roeigeu ^al§;
benn meine 3tugen mochten eine gar ju berebte

Sprache geführt haben.

„Qe$t oerfud)en Sie einmal, für einige Slugcn»

blidc oernünftig ju fein,* fagte fic, umfonft bemüht,
ihre Verroirrung ju oerbergen unb ihre SBorte

ftrenge flingen ju mad)en.
„9Eßie fann ich ba§, folange Sie ba fmb?"
„Um ©otteä roiHen, '.Norbert, nehmen Sie fich

jufammen — meinetroegen !*

„©ut, AJtatbilbe — beinetroe^cu !*

Sic lieg bie breifte Vertraulich feit ungeabnbet.
„Sobalb biefer lanj aufhört,* gebot fte, „gehen
Sie ju Fräulein Iraocrö unb nehmen fie ihrem
Jänjer roep unter bem Vorroanbe, fie ju ib!rem

Vater ju fuhren, ber nad) ihr ocrlangt hätte . .
.*

„
silber id) fenne ihn ja nidjt!"

„iBie benn? ©r ift bodj 3hr langjähriger

greunb!" Seder Ucbermut bli^te in ben lieben

grauen 3lugen. ©anj bie alte 9Tlatbilbc! 2Bar
eS roirflid) mehr als jroci ^[ahrjebnte her, bag id)

biefe Schaltbaftigteit im 3lutlit) beä fiobfinnigen

jungen AJtäbdjens berounbert rjatte, roenn id) fie

roegen irgenb einer Ungclegenhcit, in bie ich mid)
hineingeritten hatte, um guten iHat anging?

„Verfud)en Sie nur $br Jpcil," fuhr fie, roieber

ganj ernft geroorben, fort, „unb ucrlaffen Sie fid)

einmal auf mid). ^d) roerbe rechtzeitig ju ^htcm
SuccurS eintreffen. — 9tb. ba hört bie SÖtufif auf!
^et3t, Norbert! Vorroärtä!"

Unb geftärft burch ihr fügeS Säcbcln — ja,

jeftt rocig ich eS, bieS uubcfdjrciblidj töftlidje

fiäcbcln, roorin ©utmütigfeit unb fonniger ^>umor
fid) fo rounberbar mit einem gcroiffen finnig^heiteren

©rnfte paarte, roar eS, roaä mid) cormaÖ ganj
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befonberS an fie gefeffelt unb roaS ihr Slnbenfen

in meinem flatterhaften £>ergen lebenbig erhalten

hatte — geftärft burd) bieS fiädjeln ftürgte id) mid)

mit 2obe§oerad)tung in baS ©eroimmel, um $räu--

lein IraoerS bctauSjufifcbcn unb burd) ftürmifdje

uTJeere einem unbefannten (£troaS, ihrem ocrchrungS»

mürbigen Söater entgegen gu lotfcu.

3ttifi IraoerS fdjrat gufammen, als id) fie in

einer, roie eS fchien, nid)t gcrabe angenehm belebten

Unterhaltung mit ihrem Bräutigam ftörte, bie

t)öd)ft roab^fdjeinlid) meine oetbäd)tige 'perfönlidj»

feit betraf; beffcnungead)tet oerbeugte id} mid) fo

tabelloS roie immer (meine tabellofen 93erbeugungen

fmb berühmt) unb fagte mit ucrbinblidjem fiädicln

(auch mein ocrbinblidjcS fiädjelu ift berühmt), furg

mit oollenbeter Glcganj, um ^räulein IraoerS ben

©cgenfatj groifdjen mir unb ihrem £>crro Smith
recht nadjbrüdlid) cor klugen gu führen:

w3Hifi SraoerS, id) habe oon Qrjrem $errn
3)ater ben ehrenvollen unb fdjmeidjelbaftcn Auftrag
erhalten, Sie gu ihm ju ffll)rcn. 2)arf id) ?* Unb id)

bot ihr mit geroinnenber ^rcunblid)teit meinen 9lrm.

„0 bitte/ proteftierte ber tleine £>err Smith
fefjr eifrig, »baS fann id) aud) beforgen."

/Hiclleicht bod) nid)t — jebenfallS nidjt fo gut,"

ernnberte id) mit überlegener Saltblütigfcit. »Ucbcr

bieS bat £>ccr oiaocrS auSbrüdlidj mid) gu biefer

ebenfo angenehmen roie ehrenoollcn SJitffion auS«

erfehen.*

SDttfi IraoerS fügte fid) unb legte ihren fjübfdjen

runben Slrm in ben meinigen, worauf id) mit ihr

eine Heine ©ntbcdungSrcifc burd) bie Säle antrat,

um fie bem erften alten §crrn, ber ihr entfernt

ähnlid) fab, gugufübren; id) mar übeijeugt, bafi

irgenb ein SBort oon ihr, ein $udcn ibrcS ^IrmcS,

ein 3rom'crn ih*eS 9lugcS ober fonft ein ,>}cid)en

mir oic iHäbc bcS toürbigen s$atriard)en , ber bie

©bre hotte, ihr SBater gu fein, oerraten mürbe.
lEarin follte id) mid) aud) nid)t gctäufdjt haben,

roenn aud) bie Sadje nid)t ganj ben oon mir ge»

toünfd)ten Verlauf nahm. I cur. inbem id) an bem
alten £>crrn, ber fid) unten am SBüffett oon mir
hatte unterhalten laffen, mit einem oertraulid)eu

Süden oorbeifchlüpfen roollte, hielt SNifi IraocrS

ftiö unb fagte: „9lber ba ift ja $apa!"
O §immel! $cr ©reis mit bem ^ßortroein,

bem id) mid) als guten ^rcunb beS alten JraocrS

oorgcftcllt hatte, mar niemanb anberS als biefer

felbft, eine Jhatfadjc, bie ber geneigte fiefer natür*

lid) längft erraten hat, unb bie id) ebenfo natürlich

längft erraten haben mürbe, roenn id) nid)t, roie

einmal einer meiner oertrauteften $rcunbe bemerft

hat, neben anbem rühmlichen 5}orjügcn aud) bie

bcneibcnSroerte ©abc hätte, gu Reiten fo grünblidj

unb hoffnungslos ein Gfcl gu fem roie fein anbrer.

Siefe ebenfo freunbfdjaftlidje roie jutreffenbe 33c«

merfung fiel mir gleichzeitig mit aQ ben thörichten

fingen cm, bie id) unten loSgclaffcn, unb roomit

id) bie Sticbtigteit befagter iöemertung roieber ein*

mal fd)laa.cnb beioiefen hatte.

Siun, ic$t faß id) in ber ^atfdjc brin, unb eine

turje Ueberlegung jeigte mir, baß jebe Stellung

abgcfd)nitten unb ein georbneter Siütfjug ber cinjige

SluSioeg fei, ber mir nod) offen ftünoe.

„91h, oortrefflid) !* fagte id) unbefangen, »faft

hatte id) Sie nidjt gefeben," — unb babet hotte id)

ihm gugenidt— „hier, SHifter ÜraoerS, führe id)3hncn
Qbre *od)ter ju, roie Sie geroünfdit hoben .

.

$>crr jraoerS jog überrafebt bte Augenbrauen
in bie ixi-u-, unb alfobalb errannte id) mit (£nt<

fefcen, an roeld)en nad)tfd)roarjen »bgrunb mid)
bie boshafte SWathilbe geführt hatte. 5Hun roar

alles auS!
3lm meiften aber oerbroß eS mid) felbft in jenem

rritifd)en ülugenblicf, bafi mein blinbeS Vertrauen
»ur holben SBeiblid)feit mid) fo tief in bie linte
hineingeritten hatte, bajj nid)t mehr ein georbneter

yiücfjug, fonbern nur nod) fd)impflid)e ^ucht in

^etradjt fam. <£od) je^t in biefem fdjroärjeften

Tuntel fam bie Rettung. 9lllerbing8 fonnte nur
ein ©ngel fte bringen, aber ein ©ngel roar eS auch,

ber fie brachte: Wathilbc.

„Urlauben Sic, ^>crr ^raoerS," ertönte ihre

oräd)tige Stimme, bie nod) nichts oon ihrem filbernen

Schmelj oerloren hatte, „erlauben Sie, bafj id)

^l)tten meinen heften greunb . . .*

^ft fie nicht roirflid) ein Sngcl?
„deinen heften ^reunb, .ßerrn 9iorbcrt 93roni*

foroSti, ben berühmten SchriftfteUer, oorftelle, ber

nirgcnbS feine phänomenale ©rfinbungSgabc oer=

leugnen fann unb Vergnügen baran pnbet, überall

fleine improoifterte üuftfpielc aufjuführen. Qch
hoffe, Sie werben mir baufbar fein, ba§ id) mir
erlaubt habe, ihn mitzubringen unb ^shnen eine

tleine *)3robe feiner ^ähigteit gu geigen."

^d) mu§ ^taoerS bie ©credjtigfcit roiber»

fahren laffen, bafi er biefe Slufflärung nidjt roie

ein griesgrämiger ^Jbilifter, fonbern roie ein IcbenS»

luftiger alter perr aufnahm, mid) am 9trm padte,

gu ferner $xau fdjlcppte, mid) ihr oorfteHte unb bann
mit mir unb Sir Stöbert, bem oon mir fo fd)tnäb=

li.tev Qntrigucn begid)tigten Sd)roager ilUathilbenö,

in ben unteren Saal ging, reo roir eine formibable

(£hampagncrfi^ung abhielten, beren (y°lflen roir

alle brei gu fpüren hotten. 2ro^ ber Sbefcbeiben«

l)cit, bie, roie ber Üefer bereits bemertt hoben roirb,

eine meiner licbenSroürbigftcn ©igcnfd)aftcn ift,

oerjeid)nc id) mit einiger ©enugthuuug bie 'i hat -

fache, bafi ^räulein Termine ÜraoerS ungroeibeutig

fchmolltc, als ihr SBater mich 3" folchem J 1; an ent<

führte, unb bafi £>err ^ameS Smith bie nächften

SBoebcn oon ttjr fn bie härtefte ^udjt genommen
roorben ift, bereit nicht gang uufcbulbige geheime
Urfadje id) roar. 3lber eS hat £errn Smith nidjt

gefdjabet, roenigftenS hat er begriffen, bafi e§ für
bie $änbe eines ©cntleman aud) nod) anbre s^lä^e
giebt <xl§ in feinen ^>ofentafd)en.

2öic eS bann gefommen ift, bafi id) nad) ^ohreS=
frift ein geroiffeS entjüdenbeS tlcineS 9Jtal am
Staden oon ^rau OTathilbe SöroniforoSfi, fo oft

mid) banad) gelüftete, füffen burfte, ohne baburd)
gegen göttliche unb menfdjlidjc ©efc^e gu oerftoften,

baS ift eine ©cfd)id)tc für fid), bie aber nid)t in

biefe £iftoric hinein gehört.
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Gewitterstudien

V£vtoti ibrer häufigen SGBieberfcbr fmb unb bleiben

VSJ bte ©eroitter, roenn fie ilnre bunfeln SBolfem
bänfe Ucr.mp'diivtuT., ibtv jüngelnben SBlitjfd)Iangeu

audfenben unb it)r grollenbeS TonnergebrüU et»

brörjnen taffen, eine ber geroaltigften 9iaturerfd)ci--

nungen. Sobalb ber menfdjlicfje ©eift bie brüefenben

Retten ber Tafein§not gelodert battc, begann aud)

feine tßbantafie bereits, oa§ fdjretfenerroecfenbe unb
bod) audi fegenfpenbenbe §immcl§rounber ju beuten.

Sd)on in bem SRigoeba, ber inbogermanifebeu

fönrnnenfammlung, bie taufenb ^iabre oor ben
s£falmcu entftanb, roirb nnd) einer ©rflärung ge»

fud)t. Ter ffiolfenbätnon bat bie milebgebenben

Rütjc gcftof)len unb fie gefangen in feine $öblc
gefübrt. Aber ber Tradjcntöter ^nbra jerfdjmettert

bie ßöble mit bem Tonnerfeil, ftreeft ben Beinum

t» SJoben, unb ba§ befrudjtenbe 5Wafj ergieftt fid)

auf bie oerfd)mad)tenbc ©rbc. Ter mobemc ÜRenfrf)

begnügt ftet) mit einer mptbologifd)en Auslegung
nidjt mebr. ©r bat bie ©öttcr unb Dämonen ge»

ftürjt unb lä&t füf>n feinen eignen (Seift in jene

4?öbcn, in benen fie einfi tbronten unb t)etrfd)teu,

auffteigen, oon bem nimmer mbenben Jorfdjer«

brang erfüllt, baS SBcfcn unb SCBalten ber Statur*

fräfte ju ertennen unb ju oerfteben.

Tie SBorbcbingung jur ©ntftefjung eincS ©c*
roitterS ift ein attffteigenber, roafferbampfreieber

Suftftrom. TaS Auffteigen biefe§ fiuftftromeS fann
auS jroei Urfadjen eintreten, iöcfanntlid) roedjfcln

in ber Atmofpbärc ©ebiete böseren üuftbrudS mit

folcfjen niebrigeren fiuftbrucfS ab. Tic ©ebietc

niebrigen fiuftbradS, um nur bei biefen ju bleiben,

fdjreiten fort, unb jroar ftnb für unfre ^Breiten

oauptfiid)lid) biejenigen Säuberungen oon 3Bid)tig>

feit, bie uom Atlantifdjen Cjean uad) bem euro=

päifdjen g«ftlanb geridjtct flnb. SBegcn ibreS Aus*
gangSpunftS bejeiebnet man biefe fortfebreitenben

©ebiete niebrigen ShtftbructS als atlantifdje Te*
prefftonen. Sie entfteben urfprünglid) babuvd),

bafj auSgebet)ttte Vuftfdjidjten ftärfer erwärmt roer»

ben, bie nun in bie ^>öf)e emporfteigen. Tort, roo

bie ©rt)cbung ber £uftfd)id)ten ftattfinbet, fommt
eS bemgemäfi ju einer üöerminberung ber Suft bie

bann roieberum eine 93crminbentng beS £uftbrucf3

jur Tv^lflc fjaben nun'?. Um bie Störung beS ©leid)'

gerotdjts auSjugleidjen, ftrömen nun oon allen Seiten

bie tieferen fiuftmaffen gegen baS ©ebiet be§

niebrigfteu £uftbrud3. Auf ber nörblidjcn .§alb*

fugel roetben aber bie jufliefjenben fluftftrömungen

burd) bie ©rbumbrebung nad) recht* abgeteuft,

infolge biefer Ablcnfung bilbet ftd) eine SüSirbcU

beroegung au§, bie eine elliptifcbe $orm annimmt.
Der Turäjmeffcr einer. Teprcffion beträgt oftmals
3000 Jtilometer, juroetlen entfteben aber aud) fiuft*

roirbef, bie gam©uropa bet>crrfd)cn, ja nod) barüber

binauägeben. §m $unern ber fortfebreitenben Üuft=

roirbel fteiaen nun bie jufließenben unb ftetig nad)=

rücfenben fiuftmaffen beftänbig auf. ©elangcn fie

in größere .pöb.eu, fo füllen fte ftd) ab, i^r 5Baffer=

bampf oerbtebtet itcli ju niinjigen Üröpfdjen, unb
boJ ©rgebniS ber ftd) anfammelnben jabllofen

Iropfen ift bie Silbung oon ©eroitterroolten. @e»

rottter, bie auf bie gefebilberte SEBcife entfteben,

nennt man SGBirbelgerottter. ©eroöbnlid) erfdjeiuen

bte SBirbelgeroitter auf ber 2öeftfeite ber SCBinbrofc.

SBäbrenb fie aHmäl)lid) am roeftlidjcn ßimmel
beranfiicljcn, fdjläat ber SQiinb fd)ttea burd) SBeft

nad) viorb um. SBor ifirem StuSbrecbeu tjerrfcrjt

eine fdjroüle, rjofjc Temperatur; t)aben fte ftd) au§>
getobt, fo t)interlaffcn fte eine angenehme tJlbfüb.lung.

Uteben ben SBirbelgeroittem , bte bei un§ bte

bäufigften finb, tritt nod) eine jroeite ©ruppe oon
©emittern auf, beren ($ntftebung§gebiet beftrjränft

ift unb oon örtlidjen 33erb,ältniffen abbängt. ©ine
Süirbclberocgung ber fiuft ift an ifjrer ©Übung
nid)t beteiltgt, roobl aber ba§ Auffteigen eines

toafferbampfreieben fiuftftrom§. SBirb bie fiuft über
feudjten Weberungen ftart erroärmt, fo bebnt fie

ftd) aus, roirb leidjter unb ftetgt beSb^alb auf. $n
größeren ^>öbcn erfolgt bann roieberum eine 9lb=

füblung unb a3erbid)tung be3 SlBafferbampfei, roa§

ba§ Auftreten oon ©crottterroolfen nad) ftd) jiebt.

Ta bter auSfd)liefjlid) bie ©rtoärmung ber fiuft

ben Anftof} jur ©eroitterbilbung giebt, fo bejeid)net

man biefe ^oxm als SBärmegetoitter. 2)ie 3Gßärme=

geroitter jteben fid) fctjnefl jufammen, jerteilen ftcb

aber ebenfo rafcb, roieber. ^roar roirb aud) burd)

fie eine ©rniebrigung ber Temperatur bcrbeigefüljrt,

aber fd)on uad) furjem folnt baS Thermometer
roieber auf feinen früberen Staub jurücf. ©c-
ftimmte ©egenben begüuftigen ba§ @ntftef)ett oon
aGBärmegeroittern. 2113 foldje ©eroitterberbe finb

betanttt bie fumpfigen fianbftrid)c jroifd)en bem
Ammerfee unb bem Stambcrgcrfee unb ben Alpen,
foroie jene jroifd)en bem Gbjcmfec unb ber benadj»

barten Alpcnfette. @in anbrer ©eroitter^erb, ber

feine ©eroitter oiclfad) nad) Stenern auSfenbet, ift

bie ©egenb »roifdjen bem 9it)ein unb bem Sdjroarv
roalb. ©benfo ift ein reger ©eroitterf)erb ber 2Beft=

abbaug bcS ©öbmerroalbeS.

Oftmals erörtert roorben ift bic 3*age nad) bem
Urfprung ber ©leftrijität ber ©eroitterroolfen. 1>ie

fiuft ift ftets eleftrifd), unb groar pofitiu. Aud)
ftebt feft, bafj bie ^n^nf'tat ber Sleftrijität mit
ber ©r^ebung in bic Atmofpbäre junimmt. Aber
bamit ftnb bie rjofjeu eleftrifdjen Spannungen in

ben ©eroitterroolfen immer nod) nidjt erflärt. Wlan
neigt in neuerer $eit ju ber fd)on früber auS'

gefprod)encn Anftd)t, bafj bie fiufteleftrnität eine

jjolge ber bei ber 93erbuuftung beS SJJaffetS ent»

fteb,enbcn ^Reibung ift. 3Jiit biefer Auffaffung ftimmt
bie 5Beobad)tung überein, bafj bie Sufteleftrijität

bei 'SJicbcln febr ftarf ift, unb bafj bie Stärfe ber

atmofpl)ärifd)en ©leftrijität mit ber T)id)tigfeit beS

Bebels roäc^ft. $e mcljr SBaffcr alfo oerbunftet,

unb je mebr SBaffcrbampf fid) oerbidjtet, befto

größer roirb aud) bie ©leftri)ität§anfammlung in

ben ©eroitterroolfen roerben.

Tie ^>öl)c, in ber bie ©eroitterroolfen fdjroeben,

fd)toanft beträd)tlid). Tie burd)fd)nittlid)e $>öbc

liegt jroifdjeu 1500 unb 2000 Detern. AtlerbingS

jieben aud) nid)t feiten ©eroitter über ben 4810 9Weter

bogen ©ipfcl beS Montblanc b,inroeg, unb in ^ßariS

rourben fogar ©eroitterroolfen beobachtet, bie ftd)

in einer ^>öb,e oon 8080 SJletcrn befanben. Tie Tide
ber ©eroitterroolfen fann mebrere b""0^t SWeter

betragen. Tanebcn liegen aber aud) Beobachtungen
vor, roo bie ÜBolfcn nid)t ftärfer a(3 nierjig, ja

fogar als jel)n Sükter roaren. Tiefer SBedjfcl

jroifdjen biden unb bünnen Sd)id)tcn ift jugleid)
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ber ©runb für bie Söerfcbiebenartigfeit ber SEBolfen»

färbung. Tie bidjteften Waffen erfd)einen grau»

blau, ote bfinnecen Sdjicbten hellgrau, unb bie

nod) fd)ioäd)eren gclblic^roeiB biö rocifj. UcbrigenS

trägt aud) bie ^Beleuchtung oiel 311 bem ftarbenton

ber ©eroitterroolten bei. Jadeit bie sonncnftrablen

auf eine fjeranjiehenbe ©croittertoanb, fo erhält fie

ein tief blaufthroarjUcbeS SluSfeben. näd)ften

Slugenblid aber, roo bie Gönne burd) eine SEBolte

oerbedt roirb, fdpäcfct fid) bie bcbroblichc Färbung
in ein unfcbulbtgeS Tunfclgrau ab. §aben ftd)

©eroitterroolten gebilbet, fo nehmen fie bie 3brat

eine§ lanageftredten 33anbe§ an. Tic ©eroitter

b,aben infolgebeffen eine breite Jront unb eine

oerhältniSmäfjig nur geringe Tiefenentroidlung. GS
finb ©eroitter bctannt geroorben, bie eine tfront

oon me^r al§ 300 Kilometern Ratten, baS heifjt 00m
Thüringer 3Balb bis ju ben motu reidjten, roährenb

fid) ihre liefe nur auf 80 Kilometer bclicf. Oft«

malS mifjt bie Tiefe jiemlic^ langgezogener ©eroitter»

ftreifen fogar nur 40 Silometer. Tie gortpflanjuna,

ber ©eroitter, bie fid) über gröfjcrc ©ebicte erftrcdcn,

gebt auf jroeifache 9lrt oor fid). Weift fctireitcn bie

iffiolfenbänfc gerablinig oorroärtS, roobei fie fid) im
allgemeinen felbft parallel bleiben. Mitunter ocr>

breiten fid) bie ©eroitter aber aud) oon einem "iBunltc

auS nad) oerfd)iebenen Oticbtungen, fo bafj bie ein

jclnen Streifen KretSftüdc bilben. Tabci beoor*

»ugen fie geroiffe .^ugftrafjcti, bie oiclfad) bem Sauf
ber Jlüffe folgen, ©ebirge geben oftmals ein

£>inbcrniä für ba§ ftortfehrciten ab. Tie ©efchroin*

bigfeit ber ^ortpflanuing beträgt im Turdjfdmitt

etroa 36 Kilometer, hn Wittelttalien l>at man bie

©efchroinbigfeit ber gortbetoegung auf 38,9 Silo*

meter, in ^ranfreieb auf 41,3, in Sübbcutfchlanb

auf 41,1, m Slorroegen auf 38 Kilometer in bei

Stunbe beftimmt. Ta bie ©eroitter in ber Wefjrjabl

äßirbelgeroittcr fmb unb bie ©ebicte bes niebngeren

SuftbrudS in ©uropa oorroiegenb oon Söcften nad)

Often oorfchreiten, fo fd)lagcu lmfrc ©eroitter auf

xifiem ;-;unc aud) meift biefe ^Richtung ein.

Tie eleftrifehe fiabung ift in ber einzelnen ©e-

roittcrroolfe am ftärtften in ber Witte; nad) ben

©renjen ju nimmt fte mebr unb mct)r ab. Tie
©leftrijität ift balb pofitio, balb negatio. 9lud)

für bie ©eroitterroolfen gilt baS ©efetj, bafj gleich»

namige ©leftrijitäten fid) abftofjen, ungleichnamige

fid) aber anjietjen. ^ft bemnad) bie eine 2öolfc

pofitio gelaben, fo roirb fie bie negatioc ©leftrijität

ber nädjften Söolte amieben. TaSfelbc «erhältniö

herrfd)t jroifdjcn ber ÜÖolfe unb ber ©rbe. Tie

pofitioe ©leftrijität roirb alfo bie neatttiue ©lettriji«

tat ber ©rbe anjicben, bagegen bie pofttioe abftofjen,

bie fid) in bie Tiefe begiebt. Tie beiben ungleich»

namigen, fid) einanber aujiebcnbcn ©leftrijitäten

fud)en fid) auSjugleicfyen. Tort, roo bie gegenteilige

elettrifcge Spannung am gröfjtcu ift, finbet ber

5lu§gleid) in ftorm beö iBIitjcS ftatt, ber feinen

2Bcg über biejenigen ^roifchenleitcr roäblt, bie ibm
ben geringften clcftuichen SBibcrftanb entgegen'

fetjen. infolgebeffen tann ber *-8litj, je nad) ben

obroaltenben Umftänbcit, forool)l oon ber SBolte ;ui

©rbc als aud) nad) anbem ©croittenoolten fahren.

2)ie ^botograppie ^at gejeigt, bap bie geroötm«

lidjfte Jorm ber »litjc, bie ber 3idjacfblit(e, fid) in

£inien mit 3al)llofcn tlcincn Krümmungen unb oiet*

fadjen 9lbjroeigungen fortpflanjt. liefe iöeobad)*

tung madjt t4 roaljrfd)cinlid) , bau bie elcttrifc^e

©ntlabung nid)t auf einen Sd)lag auf ber ganjen

ÜBli^babn oor fid) gebt, fonbern bafj fie fid) oiel*

mebr oon $unlt ;u ^untt abfpielt unb ber SBeg bes

öliges bie Summe einer b»«te«inanber liegcnbeu

iHeibe oon leilentlabungen barftcllt Tic fiänge

ber $lit)bab,n roed)fe(t ftart. 9Jian tann fte an»

näl)ernb aus bem ^eitoerlauf jroifd)en Anfang unb
©nbe be§ Tonner«, genauer aber trigonometrifd)

beftimmen. Tic S8ered)nungen baten ergeben, bafj

ÜUifcc 2Begc oon 129S7, 13 653 unb 14985 Bieter

Sänge, alfo oon l*/
4

bis 2 teilen jurürflcgten.

Söci manchen ©eroittern ift btc 3ahl oon ©nt=
labungen faft unglaublid) gvofi. 99et einem ®e«
toitter, bas im $labr 18sü ^n Scorbfranfrcid) be»

obadjtet rourbe, rourben in 1
1

8
Stunben 4700 S3li£e

gewählt, ba§ beifit gegen 52 in ber SJtinutc; )eit<

roeilig entfielen aber fogar 10093li§e auf bie Minute.
5öli^e entfernter ©eroitter finb in ber SRegel aud)
jene eleftrifcben ©ntlabungen, bie man als 3£etter>

lcud)ten bcjeidjnet ©S barf als ftdjcr gelten, bafj

ber Tonner geroöbnlicb nur bis 31t einer ©ntfernung
oon 2'

, Weilen gebort roirb. 2Benn nun ein ^liii

in einer ^>öbe oon etroa 1800 Wetern entfteht, fo

feben roir ihn in einer ©ntfemung oon 2 1

a
Weilen

nur nod) niebrig am $orijont. Tagcgen würben
roir ihn bei einer ©ntfernung oon 20 Weilen, bic

crroäbnte übhc bes ©eroitters oorausgefeftt , eben

nod) au ber ©renje bes £>orijontcS aufleud)ten

feben. ©s roerben un§ baber alle SBlitje, bic fid)

über ber grojjen 9tingfläd)c entlaben, bie jroifdjen

ben Krcifcn mit bem §albmeffer oon 2' , unb
20 Weilen eingefd)loffen ift, als aBetterleudjten er«

feheinen müffen. Tiefe Üiingflädje ift aber über

fecbjigiual fo groß als ber Kreis oon 2'
2
Weilen

#albmeffer, unb ba^cr mufj man im Turdjfdjnitt

ebcnfooiclmal mebr ein äöetterleudhtcn am $ori)ont
beobad)tcn, als fid) ein ©eroitter über bem inneren

Kreis cntlabet 3lber es fommt nod) ein Umftanb
in Betracht, ber es möglid) mad)t, bafj

viMinc als

SBcttcrlcudjtcn auf oiel größere ©ntferaungen bi«
roabrgenommen roerben. Steden roir uns oor, bafj

iroifchen bem 39eobad)tcr unb einem fehr tocit ent>

ernten ©eroitter etroa tu ber Witte äBolten in

jeträd)tlid)cr ööhe fehroeben, fo roirb ber 2Biber»

d)cin ber aufleudjtenbcn SMüje auf biefe Wolfen
allen tonnen, unb roir roerben bann biefe auf*

flammcnben £id)tcrfd)ciuungen all 2£etterleucbteu

auffaffen. ©S bat benn aud) burd) bie Uebcrein«

ftimmuug ber Zeitangaben unb ber dtiebtung nad)*

geroiefen roerben tönnen, baft SJlitje oon einem
©eroitter, baS aus bem oberen Tonautbal nad)

Ulm bi"SO0/ an ber ©renje oon SachfctuWeiningen,
baS U",ut tn einer ©ntfernung oon etroa 240 Kilo=

metern, als ^Bctterleud)ten roabrgenommen rourben.

©leicbroobl ift ju^ugeben, bafj eine bem 3Better*

leud)tcn äbnlicbe Grfdjeinung aud) baburd) eintreten

tann, bafj ein allmählicher unb fd)toäd)ercr elet<

trifd)er 'ÜluSgleid) {roifcben benad)barten holten
flattfinbet, roeun bcr^eud)tigteitSgebalt unb bic 93er

=

bünnung ber fiitft bafür gunftige 33orbcbingungen
abgeben.

Ter ben Silitj begleitcnbe Tonner ift in ber

©croitterroolte felbft buntpf. Ter Sd)ad gleicht

ungefäbr bem bcS ^uloerS, baS im freien ohne
Sprengung ejplobicrt. 9Bcnn roir ben Tonner in

feiner träftigften ©ntfaltung als ein langgcjogeneS,

grollenbcS Stollen hören, fo hat bicS folgeube Ur«

fad)e. yiehmeti roir an, bafj ein 93li^ über uns
nad) bem ^>ori)ont ju binroegfdhrt, fo roerben roir

ben Tonticr oon ber SlnfaugSftrecte bc§ ^lujcs
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uerft oemchmen. üRun ift ober ber 2öeg be§ SBlitjeS

eine einfache Cinic, fonbern eS geben von bem £>aupt>

mahl jab,lreiche iRebenftraljlen ab. 3111c biefe fürjeren

unb längeren, fd)toäd)eren unb ftätfcren SJebcnftratjIen

xufen ebenfallsDonncraeräufche beroor. ftnfolgebeffen

roirb eS, je nad) bem Verlauf, ber Gntjernung nnb
ber 3luSbitbung aller Strahlen, gefchegen, bau ir)r

Bonnergerauft jeitroeilig jufammenfäHt unb fid)

gegenfettig oerftärtt, jeitroeilig aber auch nur ein

Don einigen roenigen Strahlen ausgetjenber unb
barum fdjroacher Bonner ju unS gelangt. Da fid)

biefeS Spiel in fdjncller $olge roieberfjolt , fo ent«

ftet>t für unS eine roechfelroeife an. unb abfcbroeOenbe

SchaQroahrnebmung, boi Donnerrollen. DaS längfte

bis jetjt beobachtete Donnerrollen blatte eine ßeit»

bauer oon 62 Setunben.
Die SBitterungSfunbe bat in ber furjen Reit

ihrer roiffenfchaftlicfaen SluSbilbung §eroorragenoe3
geleiftet. 93iclc fragen, bie nod) nor roenigen ,uil)t <

geinten bunfel unb ungetlärt roaren, finb jetjt gclöft

unb beantwortet. 9luf ber anbern Seite bleiben

nod) grofcc ©ebicte ju burebforfchert. Slber baS
fann trotjbem oon biefer SEBiffenfcbaft mit ooQem
9ted)t nicht nur im roirflieben, fonbern auch im
übertragenen Sinne beS 2Borte§ behauptet roerben

:

fie ftrebt iu bie §öfje! «m. Stdmann

gm <£><fyxi\tt

$i InlfurBifl m tan nietaülfnrit&iföfn lP«fotiifrkI

^ans .$terfcr}Battm

Vi) I
08 9cfu"oe ©lieber bat, mufj mit; roaS ba*

vXA. tjeim bleibt, ift entroeber nod) ju jung ober

.gebrechliches Slltcr. Die ^cit ift foftbar, rote fonft

leine, an itjr hängt 3Jrot, unb mit bem SBettcr mu&
au di gerechnet roerben : baS ift bie geit ber gereiften

fjrüdjte, bie beS Schnittes barren; unb rocr'S gc*

rabc trifft, um biefe $eit inS Dorf ju fommen,
ber mag fid) rounbern, roie oerlaffen biefcS ift. Qm
gangen SBauernbof ift oft fein einjiger SDtenfd) ju

ftnben, unb berjenige, bem an foldjen Dageu baS
ßame §ab unb @ut ber i'cutc anoertraut ift, liegt

<m Der Äette unb lögt fid) förmlid) in ber Sonnen*
Ijitje braten, baS ift ber $ofhunb. Die SBotjnftube

ift roobl oerriegelt unb oerfperrt, aber in .s> c
f
unb

Stall fann ein unb auS gehen, roer gcrabe roiH —
bie Seute finb braujjcn auf ben ßornfelbcm unb
fdjaffen mit Sidjcln unb Seufcn, baj? il)nen fd)ier

vor lauter Rrümmen ber SRücfen breeben roiQ, unb
ber Sd)roeifj riefelt ihnen in fleinen SBäcfalcin über

ben Körper, trotjbcm fie fid) jebeS t)emmeuben
ÄlcibungSüutfeS entlcbigt haben. DaS ift ein rjeifjeS

SDlüben unb Arbeiten im Sd)nitt, baS ift bie

„gnäbtge 8eit', fagt ber SBauer, unb roer ba nidjt

fd)affcnb iiaub anlegte, ber roäre beS S8iffen§ Grotes

«tid)t roert, ben er ju effen befommt.
Unb e§ erfdjeint roie ein Hemel QBunbcr,

bafj bie fieutc bei aH biefer herben, aufreibenben

Arbeit fo aufjerorbentlich guter Dinge ftnb unb
am frübeften SRorgcn fdjon fingenb uub jaut^jenb

<iuf§ Jelb jicljen unb am 9lbcnb ebenfo frohgemut
roieber beimfei)ren. ftreilid), e§ ift fein ©ebeimni§,
ba§ biefe b,eifee SlrbcitSjeit ben Seilten ganj an«

fehnlid)e ©cnüffe in 9lusfid)t ftetlt, uub fdjon

ir>ät)renb be§ Sd)nitteS felbft mad)t fid) in ber

58auemfüd)e eine feltfame SBcnbuug in ber SJe«

reitung ber WabUetten jum Vorteile ber Sdjnitter

bemerfbar, unb ber 99auer roeife aud), roa§ fid)

fd)icft; er ^at für feine Seute ein ^äßlem „Sa^nitter«

mein* im Rcller eingelagert, unb foldje Dinge
roiffen bie Sdjnittev fct)r root)l ju fd)ä^en. Deshalb

ift irjnen nidjt bange; roaS fd)lie6lid) bann nod)

naebfommt, ift aud) nidjt obne, [ic freuen fid) roob.1

fdiou orbentlid) barauf, roeil fie fo eifrig unb emfig

il)re Senfen unb Sidjeln burd) bie $alme beS

reifen 3lct)renfelbe8 raufdjen laffen. ©inftroeilen

aber tjat'S nod) fyit, unb roir rootlen un$ bie

Strbcitäroeije ein bifjdjen betrachten.

2Benn ba8 fogenanntc „^n'bic'^anb'fdjneibeu"

üblid) ift, ba§ peifet, roenn ber Schnitter mit

funftgereebtem ©riff ba§ abgcfdjnittene Rornbüfdjel
oon ber Sichel roeg auf ben s^obcn legt, ober ba§
„©rafen*, fo ift jeber fein felbftänbiger Arbeiter;

ift bagegen baS vDannennet)men*' (3Begnec)men be§

^ornbüfd)e(S burd) eine xroeite sJkrfon) gebräuchlich,

bann finb bie männlichen Schnitter mit Senfen
beroaffnet unb mäben baö S?orn, roährenb eine

Schnitterin bie w
sIRabb" ober „SSeuV in Smpfang

nimmt unb beifeite legt, ^n biefer iöeifc gebt bie

Arbeit fort, ununterbrochen unb ftunbenlang, bii

bie ganje 9lderbreitc gefdjnittcn ift. ©inmal am
Vormittag fommt bie Bäuerin mit einem mächtigen
io\-\ 3)tehlfuppe unb einem uid)t roeniger mächtigen
Brotlaib aufS Selb nad), benn bie Schnitter roaren

am 9Worgen ohne ^rübftüd oon .^>aufc fortgegangen,

uub bajj fte nun fdjon ben richtigen 2lppetit haben,

roollen fie gleidj jeigen. 2Benn ber SBauer nidjt

babei ift, bann roeig ber ©rofjfnccbt lBefd)eib, roie

bie Sache fid) regclredjt berocrlftclligcn läßt. 3"
einer großen Sdjüffel roirb bie3ftctjlfuppc angerichtet,

baS uerftcht fchon bie Rücfaenbirn am beften ; bann
fehneibet ber ©roijfnedjt baä SBrot hinein — liegt

ihm nid)t3 baran, roenn ber baUn- fiaib brinnen
^latj finbet. Dann fe&en bie Sd)nittcr fid) im
Streife um bie Suppenfdjüffel jufammen, roonadj

ein luftiges fiöffeln antjebt, baS nicht eher uerftummt,
bis baS le$te Dröpflein heraus ift; mitten in bie

Schüffei fdu-int iljncn roobl bie Sonne, aber fie

finbet bod) feine Reit, bie Suppe ju erroärmen,

baS beforgen bie ®d)nitter felber oiel fehneüer.

iüicKeidjt roar bie SBäueriu fo hochhcrjig unb hat

für bie „Sicunejaufeu" gar ein „Schmaljfoch" aud)

mitgebracht, bann um fo beffer!

Die Arbeit geht hevnad) roieber munter oon

Itatten, unb roenn'S im Dorfe }u SJlittag läutet,

iegt fd)on ein tüdjtigeS Stücf beS SlehrcnfelbeS in

3)lahben unb 2Beden, uub bie Schnitter jiehen jum
2nittagSmahle heim, baS, roie fchon angebeutet,

non befonberer 5lrt ift; Jleifch ift bei ben Sauern
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feiten, aber für ben Schnitt bat mandjer fogar ein

©djrcein gefd)lad)tct. Tie OTa^ljcitcn roerben frei«

Iid) tcdjt furj gehalten, benn eS ift feine #eit ju

sedieren.

2Benn bie Schnitterfebar bann mieber aufS ^clb
\icbt, beginnt eine neue Arbeit : berrocilen bie einen

nad) oorne ben SRcft be§ ©ctrcibcS fdjneiben, eilen

hinterher bie Schnitterinnen, eifrig bamit befdjäftigt,

mitgebrachte Strobbänber in geraber Sinic baS
Stoppelfelb entlang aufzulegen, anbre tragen bie

„SBcllen" jufammen unb legen fie übcrbaS „©anbl".

9Ba§ ba§ für ein cmftgcä Arbeiten ift! SBäljrenb

bie Schnitter Dorne nod) bie £>alme fällen unb
üjnen nad) bie Schnitterinnen 3Bctlc auf SEBcUc

legen, fommen b»ntennad) ein paar ^Rannet mit

furzen $ol0tmttelu, bie eine Spitje haben unb
„Knebel* genannt roerben ; bie 3Jiänner machen fuf)

über biefe SBcllcnbünbcl fjer, faffen mit fräftiger

$anb bie beiben 93anbenbcn, fdjnüren baS 3)ünbel

feft jufammen, fnicen feft mit einem guß barauf.

Drehen baS SBanb ftritfartig ineiuanber unb fabreu
mit bem Knebel binburd), räbernb unb eine Schlinge

»ietjenb. TaS SBcrf ift uollcnbet; baS SBünbcl ift

fo feft jufammengefebnürt, baß bie §aub beS Un-
geübten e§ nidjt leidjt ju lofen oermag. Tiefe

abenteuerliche Slrbcit roirb baS „Knebeln" genannt;

baS entftanbenc SBünbel beißt „©arbe*.
SJcad) biefen Stneblern fommen jtoei roeitcre

SRänncr, bie biefe ©arben ju fünf ober fiebcn, mit
ben Siebren nad) attfroärts, berartig jufammenfcfcen,

baß fie feftftcbcn unb unten Suft einbringen fann;

eine ©arbe roirb gleid)fam als £ut barüber geftülpt,

unb baS „5Jtanbel* ift fertig. 1er $ut mirb aud)

„Tcdel* genannt, unb ber «aucr redjnct fein 0e=
treibe, folange eS auf bem Jelbc in „Hcanbelu"

ftebt, nad) „Tetfclu". ©iebt er beifpiclSroeife au,

roie oiclTerfcl er „feebfet", bann roeiß ber ©iitgeroeif)te,

roie groß ungefähr beS SBaueru sIBtrtfd)aftSitanb ift.

SJland) einer blinjelt roobl fd)on nad) bem Stanb
ber Sonne, benn roenn biefe rocit genug oorgerüdt

ift, gtebt'S eine „Qaufc* ; ba fommt ber SJaucr mit

einer Sd)üffcl Topfenfäfe unb einem Brotlaib unb
einem bidbaud)igen „'ißlutjer* (Ibonfrug) Schnitter*

mein. Unb nun ift eS gar nidjt mebr notroenbig,

baß mau fid) bie Sonne mitten in bie Sd)üffel

fdjeinen läßt, man fetjt fid) in ben Sd)atten ciucS
s3RaubelS, ba§ mit feinen fed)S bis ad)t mächtigen
©arben bie ganze Sdjnittcrfcbar in Sd)iitj nimmt.
58ei einer foldjeu Sd)nittcrjaufc ift eS fcl)r luftig.

Ter SBaucr fcht fid) gern fclbcr $u ben L'cutcn, bie

mand)cn Spaß ju erzählen roiffen, unb bie jüngeren
fingen jur Kurzweil luftige „©'fangcl* unb ringen

roobl gar übermütigerroeiie ein bißd)cn mit ben
jungen Schnitterinnen, bie fie in ein SJtanbcl hinein*

roerfen.

Tic Strbeit bauert bis in bie finfenbc !flad)t,

unb bann ziehen bie Sdjnittcr unb Sdjnittcrinnen,

ein SBolfSlieb fingenb, gemeinfam beimroärts. 33or

bem 9Ibcnbcffcn gebt bann in ben 9iauernböfcu
nod) eine muntere 3)<ufif loS, bie fid) red)t eigen«

artig anbört; baS ganze Torf roicberballt baoon.
©S ift bicä baS emfige Klopfen unb Lämmern auf
ben Tengelftüdcn, auf benen bie Schnitter bodeu.
unb ibre Scnfcn unb Sicheln fdjärfeu, um für ben

näd)ftcn lag mieber gerüftet 311 fein.

Qn biefer ffieife gebt c8 Tage unb 2Bod)cn fort.

58alb jieben bie Schnitter nad) biefer, balb nad)

jener 9tid)tung am grauenben Sommennorgen bin-

au§, um bie Kornfrudjt ju fd)neiben ; ber iHoggcn«

febnitt ift ber bebeutenbfte, bann folgt ber §afer*
fcqnitt; unbeublid) nad)ÜCßod)en fmb bie Kornfelber

abgefegt, ber letjte Sidjclfdjlag ift getban, bie letjte

©aroe gebunben unb ber letjte Terfel aufgeftülpt;
unb roenn bicä alleä fo gefdjeben, bann rotrb

am lehten Sd)nitttag gegen 3Ibenb ein rcabrer $5ubel.

Tie Sd)nitterinncn baben fd)ou am Dtadnnittag

febr gel)cimniSuoQ getban; fie baben bunte Seiben'
bänber unb 2Bad)§rofcn babergebraebt unb baben
ganj beimlid)errocife einen Kranj au§ Kornäbren
gerounbcii, an bem nun bie Seibenbänber flattern

unb bie 2Bad)§rofen blüben: ba§ ift ber „Sdjnitter«

franz", biefe« fdjönc fpmbolifdjc ^eidicn ber Sanb»
roirtfdjaft.

©ine ber Schnitterinnen, bie ein befonbcrS „gute*

'üHunbftürfcl'' befi^t, bat nun bie Ülufgabe, im
yjamen ber Sd)nittcr biefen Kranj bem ©au§oater
ZU überreichen; bazu muß natürlid) etma§^}affcnbc*
gefproeben merben, unb ba§ fommt am beften in

gereimter ^orm znni 3lu§brud. Ter SBauer ift

)d)on in Kenntnis gefegt, baß feine £eute „ab«
' gcfdjiiittcn* baben; mit Kornblumen unb roilbem

ÜJiobn baben Sdjnittcr unb Schnitterinnen ibre

£ütc gcfdjmüdt, ebenfo Sicheln unb Senfen. So
fommen fie fingenb 00m Jelbe beim. Sm $ofe ftellt

ftd) bie fröblidie Sdjar auf, unb bie Schnitterin

mit bem Kranj tritt oor unb fagt etma folgenben
Sprud):

ffltt^rttr i&ou*berr! 1er S<^nttt ift au«.
*JBtr fommen jegt 00m Sttmctben »'^iau«.

ÜBit babon ^«iajnitten unb gebunben
Unb baten gar einen ftran) gefunben

;

1er Hrang ifi nict)t von ®olb unb (Ebelfletn,

io.1i ift ei n'inncqt teerjt rooltem fein.

2er Segen ©otte« ift aud) babei.

lamit ber ^auäfjerr jufrieben fei.

Unb ein luftiger Sd)ititter ift roof)l aud) babei,

ber jum datier fagt:

'« (Sfffn unb '9 Irinfen roar beim SBouem fein,

SJ'fonberd (ob'n tttu
1

ttf) ben Sdmitterroein;
Rai unb Sdimaljfoo) — t>e! ba«t bärf i nit oergeffen:
iBäurin, ba* mar frtjon ein noblig'd Kffen!
^uraegen bem tbun mir un« Ijalt bebauten.

Suft grab auf« »tabl tbat'« un9 fe^t plangcn.

«ft fag'n mir tjatt : «ergett'« ©Ott fleifcig — «« ift »otjr:

60 ein 3ct)nitt ih.-.f un« a g'freu'n im näd)ften ,v.;Vt!

Gin fo!d)cS Sprudjauffagen trägt oft ein SUbcr=
ftüdel; unb bann mirb ber Sd)nittcrfranj in ber

Stube über ber Jbür aufgenagelt, rco er ]o lange

bleibt, bis im näd)ftcn Qahr ein neuer fommt.
Ten ganzen 9iad)inittag fd)ou h«t bie üBäucrin

in ber Küd)e gcfd)afft. TaS ©aus mar uotl ©raten»

buft, unb über bem praffclnbcn ©erbfeuer hängt
bie Sd)ma(zpfannc, in ber bie Krapfen baden, benn
bie letjte Schnittermablzeit foll fid) ganz befonberS

auszeichnen, unb eine braue Bäuerin mit! barüber
feine üble sJtad)rebc haben. Tiefe 9JtahIzeit ift

baS fogenannte „Schnittcrmahl* ober aud) ber

„Sd)nittbal)n" genannt, unb ift glcidjfam ein Tanf«
unb ^eftmabl beS iJanbmanncS für ben ©rntefegetu

Tiefe Sitten unb ©ebräud)lid)fcitcn nehmen
cutzutagc allerbiugS fd)ou anbre formen an; benn
cutc, roo nahezu auf jebem ©ebicte materieller

Kultur baS ^tafdjinenrccfeu bie .^anbarbeit zurücf«

brängt, »eränbert fid) aHmäblid) aud) bie 5lrbcitS»

roeifc in ber Sanbroirtfdjaft, unb bie zünftigen

18räud)e, momit baS 50olt ftd) bie harte Slrbeit ^u

rcürzcn oerftanb, finb rar gemorben. Ter ftetig

geftaltcnbc ^eitgeift mit feinem unheimlichen
SJtaterialiSmuS hat aud) ben SBauer auS feiner
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"Söefcfjaulicfjfcit aufgerüttelt imb ihn eine neue

Lebensart ui lebten begonnen. (Ss bat xmat ettoas

gcbtauri)t, bis es fo tocit gefommen, nun aber giebt

es feinen ©alt niebr; mit ber 5*iebetmeictci bat's

ein Gnbe, bie Sache gebt ibreu Öang.
iöeim ^Bauern finb bie sJBittfd)aftsoctbältniffe

beute völlig anbie geworben ; anbers finb aurb bie

•Sitten in ben ^Bauernhöfen geworben, wo beute

bet lanbtoirtfcbaftliebe betrieb uielfad) burd) s))ta»

fd)incuarbeit oerriebtet wirb. 911lcs jiclt bin auf
tttobuttfoit unb (flewinu, unb unter foldjen Um«
ftänbcn finbet bie Holfsfeelc nicht mebr bie tubige

Staube, um fid) ju oertiefen in ein ibeales Sehen,

roie man es nut nod) in octcinjcltcn Wcgcnbcn
finbet, unb jroar in jenen, bie oon bet fogenauutcu

Äultut lange $cit unbclccft geblieben finb. Gbcn ju
biefeu ©cgenben gehört aud) bas uiebciöftctrcid)ifcbe

UBalboiettel mit feinem meift armen iBauetnoolfe

im walbrcicben .<pod)laub, reo ber "Jlrferbau gegen;

übet bem ^lat^lahbe nut fätglid)e (?riftcnjcn bietet.

Tott ftebt bet SBittfcbaftsbctrieb nod) in fleinem

2)ta jjftabc, bott ift aud) bet cigcntlid)c ^>etb ber

uiebetÖfterreid)ifd)cn ttlciuinbuftric, bet Heimarbeit,
bie fid) auf bie (Srjcugung oon 3Balbroaten als

SBintctbcfd)äftigung »erlegt, unb bort tonnte manches
ü di nod) etbaltcn oon Sitte unb ^Brauch aus ber

mäterjeit. —
sJiad) ber (Anbringung bet ftornfrüdjte ift bie

Schnittet beenbet. SBalb jiebt bte ^flugfcbar übers
Wdcrfclb , n>o eine ^citlaug hört] oben auf einet

Stange ein Strobbüfcbel aue ben aufgclefcncn

Hotnbalmen luftig im 3Binbc flattert, bas man ben
„Sinbjopf" nennt, bet bem SBinbe jum Cpfet ge-

geben mitb, bis et baä iBüfcbel jerjauft unb in alle

yiitbtungen entfübrt.

3ln einem bet nädjftcu Sonntage roivb im lorf«

wirtsbaufe „Sdmittertan*" gehalten, unb bafommen
bann bie jungen Schnitterinnen unb bie Schnitter

alle wichet jufammen *um ftöblidjcn Zeigen, bet

bas (Srutcfcft bcfdjliefjt.

(Sine Säftufar crinnerung jum 13. flugufl

Von

Ö>tt« §rtatt) rtcußdif tt

*ZT'lcranbcr ber ©roftc beflagte es, ban feine

<*X--^» £>elbentbatcu nicht oon bem längft oer=

ftorbenen £>omet befungen loetbcn fonnteu, unb
sJitfoIaus fieuau bebauette es, baß feine ftübjtcn

„Schiebte" erft oicr 3abtc nad) iyranj Schuberts
lobe etfduenen unb fomit bet Vertonung bureb

ben großen üiebertomponiften entbebren mußten.

SBofjl mürben fdjon bei genauä l'ctycitcn oiele

feinet i'ieber oon namhaften sDieiftern in 9Rufit

gefegt, unb nad) feinem iobe haben jablreicbc Hom-
poniften etftcn

s.Hangcs eine ftülle oon .ttompofitioucn

ju fienaufcheu Serien oeröffcntlidjt, abet feine biefet

VDlelobicn hat loche v-öoltstümlid)tcit ctlangt, roie

$ranj Sdjubctt fie feinen beften Singmcifeu cin=

Anhauchen mußte.

Vit" 3ul- PlnV

Um eiburtthiuf DINoUui Ceniui In CsiUl (Onjjirri)

freilief) roütbe genau, toieroobl feine teilt Iptifdjen

Siebet bie weitaus betoottagenbften nutet feineu

Dichtungen finb, felbft burch bas mufifaliirije (ftenie

eines fttam Sdjubett faum cd)tc Holfstümlidifcit

ctlangt haben. (St gebött näcbft £>eintid) &cinc

ju beu oicllcicht am öfteften tompouietten bcutidjeu

Dichtern ; abet mäbrcnb mehrere £)cinefdje Sieber,

oor allen feine Sorelci, loirllid) ins"^olf gebtuugen
finb, routbc biefet i{otjug feinem einzigen Senaii'

fdjeu i'iebc ju teil, ^tie Sd)ulb hictan liegt nicht

ctioa allein bei ben Kompouiftcn, bie es babutd)
oevfcben hätten, baß fie ihre Singiocifen nicht

populär genug hielten; nein, fie liegt bauptfäcblid)

in ber tfigeuart ber Scnaufdjen i?t)rif, bie faft auö«

l'rijlieHlidi Stimniuugsiualerei ift. $ic Siebet, abet

bie toirtlid) ins üolf bringen

folleu, müffen, bei aller Sd)lid)t=

beit unb Knappheit, bod) ein

(£tioas oon btamatifd)ct .C)aub

hing unb Steigerung, einen ge=

loiffeu ballabcuattigcn C^hatattet

haben, ^as bemeifen alle cdjtcn

iJolfsliebct: „Sah ein Shtab' ein

iHöslcin ftehn", „Ö* ,ut^t,

maö foll es bebeuten", „^d> hatt'

einen Scametabcn", „(Sö jogen

titei iöutfcheu toohl übet ben

Wbein*, „On einem fühlen

ökunbc", w©§ ift beftimmt in

(flottes 3fat," „Stille sJiadjt

!

heilige 'Jtac^t!* u. f. to. u. f. ro.

f\n all biefeu i'icbetn roirb ein

Totgang gefchilbett, bet fid) oon
SBecl ju iÜets, gleidjfam roie ein

Winiatutbtama oon 31tt ju 91ft,

bis }ut Schluglofung gipfelt. Tafi

abet bloße StimmungSmaletei,
unb märe c$ bie oollenbctfte, nidjt
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n>at)tf)aft populär roirb, bciücifcn bie beibcn oieQeicbt

berrliebjten perlen bicfer ©attung: »lieber allen

©ipfeln ift JRub/* unb „ftrcubooU uno leibooll".

ÜBobl nie b,ört man biefe beibcn entjüdenben lieber

t>on ber breiten Waffe bes Golfes geiungen, ba$
mit biefen roie Silütenbuft biugcbaucbten !)jatur»

lauten nidjts anzufangen roeijj.

^lebnltd) ergebt e$ ber Senaufcbcn Snrif, unter

ber feine „Sdnlflieber" mo\)l obenan fteben. Sie

bajj man aus ber Sebensgefdncbte be3 1id)ter8

roeifj, er l)abe bicö ©ebidit mie alle „Sdnlflieber"
aus Siebe j»i einem 3Räbd)cn Derfajjt, um bas er

mriit jui merbeu roagte, unb bem ju eutfagen ihm
gar fdjroer fiel. Cb,ne biefe biograp^ifdje Kenntnis

bleibt es unllar, rocsbalb ein Sicbenber in bertlicber

9)tonbnad)t beim ©ebenten an bie (geliebte gerabe

„meinen" fotl. las" ftarfe £>eroortreten ber fub>

jeftioen, faft ftets febr fdjroermütigcn Stimmung ift

Tli&olaus <£cnau

9lad) bem »tuidlDt ron Marl Wahl

baben uiebt bie Sdjlicbtbeit unb Urroüdjfigfcit jener

©oetrjefeben Söeifen, nidjt bereu rubige Objeftioität,

fie finb aefünftelter unb [offen ba§ fubjettiue (Sm«

pfinben oei Siebter* ftetä ftarf beroortreten, ju»

roeilen febr jum sJJad)teil beä einzelnen Siebes.

SGBenn bcifpielsroeifc in bem am roeitaus ofteften tompo=

nietten ©ebiebte ,9luf bem leid), bem rcgungslofcu",

ber <Scf>lufir»er3 mit bem „3Bcinenb mu& mein

«Blict fid) fenten", anhebt, fo ift in bem Siebe felbft

bie tbränenfeligc Stimmung bes „©cinenS" burd)*

au§ niebt begrüubet unb nur baburdj ucrftäublid).

ein jrocites $)inbcruis, um Scnaus Sieber rcirflieb

populär merben ju laffen. ^m Salon, im Honjerb
hau-? mirb bas feinere, meilt fdjon ctroas ncruitä

angcfränfelte publicum fid) dou biefen roobllaub

rceidjcn, tief empfunbenen, mclandiolifdjeu Biebern
eines trautbaft reizbaren Naturells loillig berüden

laffen; bie berbe, gefunbe SHaffc bes iöoltcs ucr«

langt fräftigere, lebcusfrifdicre ttoft.

2Ba3 oon Senauä fangbaren Siebern gilt, trifft

aud) auf feine übrigen ©ebiebte ju. 9(id)t eins

baoou bat annäberub bie Popularität erlangt roie
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löürgerä, 0octbc3, Schillert, UblanbS, .Jpeiueä cr=

jählcube ©cbid)te. Ter ©rnnb hierfür ließt baupt-

fäd)lid) bariu, bat? fienou ber Straft ermangelte,
s3Jlcnid)en unb Vorgänge in fdmrfcn, fnappen
>}ügcn gleid)fam mit greifbarer ^Infdjaulidtfeit cor

bie "ilugen beS« fieferl ju bannen. Tie wenigen
©ebid)tc , in benen il)m bics am cheften gelang,

finb beSbalb and) am oolfstümlicbften geworben:
„Ter ^oftidon", „Tic brei »Jigenner

-
, „Tic .Ipeibc

fcbcnfC nnb ähnliche, ißic Senau gar feine

bramattfdjc Begabung befaß nnb alä ctgentlid)cr

Tramatircr nie l)eri>orgctreten ift (bie beiben btalogi*

fierten ^terfudje „Ton ftuttn* unb »Helena" er*

fd)icnen erft nad) feinem lobe», fo fehlt aud) faft

allen feinen Webicbtcu baä bramatifdjc Jönupt*

erforbernis: bie .£>anblnng. Unter biefem vtonad
leiben aud) feine biet größten Ticbtungen „Jyauft",

„Sauonarola" unb „Tie lUlbigcufer" gar empftub*

lid). 3)ian bat Geitau nicht mit Unrcdjt beu „'-Bilb*

haner beS ©cbanfens" genannt. $<\, ©ebanten,
Stimmungen unb (smpfinbuugcn tuet» er in bc*

jauberuber ftorm, m ' t beriiefeubem Wohllaut, mit

plajtifcbcr X«utlicf>fcit auöjubrücfen ; aber ben

Aufbau and) nur ber fd)lid)teftcn , organifd) fort«

fdjrciteubcn £>aub(uug unb basi Sdmffcn lebens*

wahrer, blutmarmer $Jlenfd)en Dcrftebt er uid)t.

Dm JDfnHmal Dikouut £in«u* in iüttn, Ton lt. SoiwerjcK

TeSbalb ift er, roie „Saoonarola* unb „Tic
9llbigenfcr" fd)lagcnb beweifen, aud) fein ed)tcr

(Spiter. Selbft innerhalb ber jieinlidj engen Sdjranfcn
feiner ^Begabung entfaltet er feine große (Jrud)tbar*

feit: feit bem yflax 1H21 begann ber bamalS 92eun<

jehnjährige ftd) ber Tidjtung \u mibmen, unb bt§

ju feinem am 29. September 1844 erlittenen erften

Sd)laganfall blieb er fdjaffensfrifd) ; aber bie 3lu3*

beute biefer breiunbjwanjig $at)rc Dollfter SRanneä*
fraft ift aud) bem Umfang nad) nur gering.

©ewiß barf man bie ©röße cinei Hünftler§

nicht nad) ber $abl feiner SBcrfe bemeffen, unb ein

furjc$, wahrhaft gelungenes Sieb fann an bauend
bem 2Bcrt gauje Uänbe aufwögen. Ülber jur
(£baraftcriftit l'enauS mußte aud) biefer »Jug »ur
fpärliriicr ^robuftioität betont werben, ba er mit

baju beitrug, baß ftd) ba$ 3Mlb bicfcS Tid)ter§ fo

feft bem ©cbädjtniä beä %lublifum3 eingeprägt hat.

©erabe weil i?euau weber burd) bie SRannigfaltig*

feit ber Dualität, uod) burd] bie ^ülle ber Quantität
ben üefer oerwirrt, ift ber ©efamteinbruef leid)t

fcftuihaltcu. Wirb lejjtcrcr bod) übcrbic3 burd)

einige eigenartige Üidjter nod) befonberi oerfebärft:

burd) baS raftlojc iRiugen nad) Wahrheit, bem man
bie aufrichtige (*brltd)feit cbenfo anmerft wie ber

uugct)cud)cltcu Schwermut, unb burd) bas ungarifdje

fiofaltolorit feljr nielcr ©cbidjte.

freilich mar Ücnau nur ftufädig in Ungarn ge*

boren, aber nad) ,£>crfunft, 9)lutterfprad)c unb (£r«

jietjung ein editer Tcutfdjcr. Seine bi§ in§ fed)'

jcljnte xVibfb»»bert nad)ioei$bare Janiilic ftammte
au^ ber (tfcgenb oou Strehlen in Sdjlcfien unb
nannte fid) »uon NJiicmbfri)", wiewohl ihr 'Jlbcl uidjt

urtunblid) ju beweifeu war. Grft ber örofjoatcr

bcS Tirijter?, ein im öfterrcid)ifd)eu .^cere bi^ jum
Cberft emporgeftiegener ncrbienftüoller Offijicr,

würbe ju 3i>cibnad)tcn 1820 alö „^\ofcph iJiiembfd),

ßbler uon Strehlcnau," burd) Staifcr irranj L in

ben crblid)en öfterreid)ifd)cn ^IbeUftanb aufgenommen,
unb fein (Jnfcl nannte ftd) nad)tnal«i alsi lichter

mit ben beiben legten Silben bes> ncugebacfcncn

„Strehleuau".

9htc bie elften fcdjjcbu ^ugcnbjahrc »erbradite

äcuau ununterbrochen in feinem ©eburtelanbe
Ungarn. Tann fam er burd) bie ftftrforgc ber

(Großeltern nad) 5Bien, wo er bie letjten gwehntfc«

breißig ^ahre feiueö ßeben§, einige fnrjc Unter«

bred)ungcu abgerechnet, beftänbig oerbradjte. Unb
wenn aud) weber oon uätcrlidjer nod) oon müttcr*

lieber Seite magnarifche^ Sölut in feinen Slbcm
rollte, fo waren boch bie in Ungarn, befonbcrS in

bem burd) xU?ein, {Hofen unb 91adjtigallen berühmten
lotai gewonnenen ^ugenbeinbrücfe ftarf genug,

um fpäter feinen Tid)tuugeu ein fpejififd) ungari*

fdjes Sofalfolorit aufjuprägeu. Sonft hat er nur
nod) con feinem furzen Ülufenthalt in s3lmerifa be*

ftimmte Jarbeutönc für einzelne ©ebiebte uerwertet,

währenb feine neue .öeimat sÜ}icu unb fein „^weites

aktcrlanb" Württemberg, ba§ er feit 1881 faft

alljäbrlid) befud)te, unb wo feine berühmten „Sd)ilf*

lieber" unb Diele anbre feiner hctrlichften Ticbtungen

cntftatibcn, ihm feine befonberS heroortretenben

färben für feine poetifchc Palette lieferten.

©intönig wie Üenauö Ticbtungen ift and) fein

Sebcn. ©eboren am 13.
s3luguft 1K02 in bem arm«

lidjen lörfchen lifatäb bei TemcöDar, hotte er Don
feinem ausfdjweifcnben, fd)on im breißigften 4Jcbeu§«

iahr elenb geftorbenen iCatcr unb Don feiner leiben*

fd)aftlid)cn, ewig mit Sorgen riugenbcn, burd; il)ren
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fittenlofen unb bocrj beifi geliebten ©atten atß be>

trogenen Butter leiblich unb feelifei) ein fcblimmcs
6roe überfommen. 9lod) nicht fünfjährig , ocrlor

et ben 93ater, würbe oon ber überörtlichen Butter
arg oerhätfcbelt, lernte frülijcitig Langel unb Wot,
aber niemals eine ftraffe ©rgichung bureb träftige

SJtanneshanb tennen, tummelte ftdj, r)alb aus an»

geborener Gnergielofigfeit, fyalb aus löblichem
sJBiffen§brang, in ber s

J?bi(ofopbie, ^urisprubenj,
Webiäin unb i'anbmirtfchaft herum, beitanb nie ein

Schlufjeramen, brachte es ju feiner ieften Stellung
ober geregelten Ühätigfeit unb blieb jcitlebenS

Stubent in höheren Semeftem. Gin ihm nach, bem
2obc ber ©roßeltem gugefatlcnes (Srbc oon gehm
taufenb ©ulben unb bie bcfcheibcncn Honorare für

feine Sichtungen fehlten ben Anfprudjlofcn groat

oor Siabrungsforgen , erlaubten ihm aber feine

großen Sprünge. ©rft als Ireijjigjähriger tritt er

in ©oethes SobcSjahre unb bei ©octheS letjtcm 33er*

leger Sotta in Stuttgart mit einem Stonb „©ebichte"

oor bie Deffentlieh feit unb erringt gmar ben Beifall

ber ©ebilbeten, aber feine tiefe, paefenbe ÜÖJirfung

auf bie gange Nation. (Sin in bemfelben ^a^re
unternommener Söerfud), feine fchmaleu giuangen
burd) Anfauf oon Sänbereien in Amerifa aufgubeffern,

fcheiterte fläglid) unb trug ihm außer pefuniären

Herluften nur ben Sforbut unb bie ©id)t ein.

fienau felbft bat fteh in einem ©ebidjte als

„^echoogel" gefd)ilbcrt, unb •'Jkchoogel blieb er in

SBahtheit gcitlebenS, aud) ben grauen gegenüber,

lurd) feine erfte .^ugcnblicbe gu einem unmürbigen
-lUaödjcn aus" nieberem Staube, ba§ ihn febmäblid)

betrog, ferjr oerbittert, magte er es feebs 3abre fpäter

nidjt, um jene eblc, jungjräulid)c Sdjwäbjn ju

werben, bie ihn gu feineu „Sdjilflicberu" unb jatjl«

reichen feiner febönften ©ebichte begeifterte. dagegen

lieft er fich in 2Bicn oon ber füblen, fofetten ©attin cineS

feiner Jreunbc elf 3»ahre lang feffelu ; fte gewährte ihm
genug, um ihn unentrinnbar in ihrem 9ie^c gu

halten, unb oerfagte ihm gu oiel, um ihn ioal)tl)aft

gu beglürfen. 3roeuna l machte er ben Üterfud), fid) ibr

burdj eine aubenocitige Verlobung gu entreißen; Der

erfte eubete mit ber Auflöfung ber Verlobung, ber

jtocitc mit feinem Verfallen in unheilbaren i^ahuftuu.

Xas oon Hatcr unb SRuttft überfommeue oer»

bänguisoollc (srbe, fein ^ummclleben im „fUberncn

Kaffeehaus" gu üHen mit bem Jrintcu bcS „gift-

fdjarfen" SiaffccS, fein 3krmeiben jeber feft geregelten

ibätigfeit haben au ber oödigen ©eiftcägerrüttung

bcS uuglüdlid)eu 1id)tcrs fid)erlidi ben jpauptauteil,

bod) bleibt bas (vonto ber fofetten Jyrau trotjbcm

fehr febwet belüftet. Sechs oollc ^abre oerbradjtc

Scnau als geiftig loter in ber ^rrcnauftalt, bis er

cnblid) am 22. Auguft 1 !sf>0 aud) leiblid) ftarb.

Kaum ein Sirijtblirf ftrahlt aus biefem freube«

armen t'cben, unb es ift begreiflid), bau t'enau in

feinen lidjtungcn faft niemals beitcre Iöneanfd)lägt,

fonbern bie „finuenbe Wclandwlic"' aud) in feiner
v#ocfie als „^Begleiterin" ermäblt. Sidjerlid) bat

aud) er fid) bem (Sinfluffe, ben bamals üorb ^nronß
ÄilUitid)inerj"^id)tuug mebr ober minber auf faft

alle 1id)er ausübte, ntdjt oöfltg entzogen; aber er

fofettiert nie mit feinem .Vtummcr unb crjioingt ftctS

ben teiubrud: fein Zvfibflnn ift edjt unb aus einem

leiboolleu i'cbeu, einem tief oernntubeten .^erjen

organifd) geboren, nidit als IDJobcflittcr funftlicb,

aufgefegt. Unb biefe füuftlerifdje "ÜJal)rb,cit fidjert

im '.yercin mit ber HBärmc ber (i:mpfinbung , bem
lieffiun ber ©ebanfen, bem ^o^llaut ber Spradje
aud) bem Tid)ter bes Sdjiner^es bie Unfterblid)fcit,

folauge Sljcobor Fontanes *U>ort ioal)r bleibt:

„Ter Sdnncrs ift eioig lote ber lob !-

tragbare niascMnengcwebrc bei den deutschen üägerbataillonen

i3u bem »Ut>c Seite w.)

Das Sytafdjinengetoeljr bat nad) oorangegaugenen
au§gebct)nten 3krfud;cn feine eubgültige <iin

füljrung in baS beutfebe Öeer gefnnben. $m (£tat

oon 1901 rourben junäd)ft fünf 3)lafd)iuengeiocbr«

Abteilungen oerlangt, bie nad) erfolgter Qkroilliguug

beö 9ieici)§tag§ am 1. Cftober ins Seben getreten

finb, unb fürjlid) bat bie IBubgctfommiffiou nod)

fteben neugeforberte derartige Abteilungen bcioilligt.

$£iiefe s}Jlafd)inengcioebr 'Abteilungen merben ben
^ägerbataillonen unb ^lifcintericrcfltmcittem an«
gcgliebert; eä beftebt bie Abfidjt, f(imtlid)c Armee>
corpä bamit ju oerfebeu. ^ic 9Jtafd)inengcrocbrc,

nid)t mit ben fogenannten SHafdjincugefdjürjcn gu

oenoccbfcln, bilben ein SJlittelbing jioifdjcn ©croebr

unb ©efd)ü5; fic feben einem letd)ten ©cfd)ü^ febr

äfjnlid), ba ber ©emeb^rlauf in einem meiten ^vo-.iu

rol)r lagert. Unfrc, nad) bem Wajimfnftem ein»

gerichteten 3Wafchinengeroeb,rc roirfen bis auf :W00

ÜHeter unb barüber; fte geftatten 400 bis 500 Scbun
in ber üttinute pro ©eroebr abjugebcu! Sie

fteben beim Iransport auf ^rojjcn unb werben

mit <Pferbcn gefahren : ba fte aber bas fteucr ber

ausfd)märmcnbcu Infanterie oerftärfen foücu, fo

müffeu fic ben Sd)üiKnltnien folgen, ^n bebedtem

©eläubc ift bas ben fabrenben si)lafd)incngciücbren

nid)t möglich. ÜJiau hat fic bcshcüb neuerbings

aud) ium Iragcu eingerichtet ^mei SOtatm heDC»

bas s3){aid)incngen>ehr oon ber %l xo\},c ab unb eilen

bamit im ilaufichritt in bie ausgewählte ^?ofition.

Sie tonnen babei jebe lerfung benutzen >oie bie

ausgefchmärmten Q|nfantcriften. 3Jct febem s3Jla«

fdiincugeioebr befiubct fid) nod) ein sJJtann (Unter'

offijier ober ©efreiter) jum fielen unb ein SJcann

jum Iraficn ber ^atronenfafteu. ifcHtercr reguliert

aud) beim feuern ben uugcftöitcu Ablauf bes

^atronenbaubes, ber automatifdj erfolgt. Ta§
^atroneubanb liegt girf^adförmig eng gufammen«
gebrüdi im ^atronenfaften, um ben Maum mög=
iidift auSjunuljen. Alle Waunirijafteu liegen, firmen

ober fuieen, um red)t wenig Aielpunttc ber fernb-

lieben Artillerie ju bieten. 4iMrb bas geuer ber

letzteren trot?bcm unangenehm, fo werben bie

SJiafcfaincngewehte aufgenommen unb in eine aubre

'ißofitiou getragen.
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3ie 3Perfe 6er Sfeiermarlt

^^Vic ftcirifdje S?anbc3bauptftabt ©raj mar in bcn
A-J lagen t»om 26. bis 30. ^uli ber Sdjauplatj

bcS fcd)ften ben tfeben SäugcrbunbcSfefteS. Kaum
eine beutfdjc Stabt tonnte fo berufen crfcbcincn, bie

fröhlichen beutfdjeu Sänger ju biefem ^toede *u

oereinen, als bie „%'erie ber grünen Steiermark,
bic Stabt, in bei ber 3Balb in bie (Waffen fd)aut

unb bic ©arten baS Stablbilb ausmachen, bic

Stabt ber Singoögel, bic ju laufcubcn bie ^arfs
bcoöltern unb banf einer f)cimifd) geroorbeucn Sitte

fo gepflegt werben, baß fte bcn Skfucbcru ber

©arten baS $utter auS ben Rauben pirfen. Mau
fennt im Tcuticbcn Weiche bie öftlicbft im Sübcn
gelegene Stabt eigentlich locnig. Mau roeif?, bafi

©raj ber s2Bobnftt} beS TidjterS Wofegger ift unb
baft £)amerliug bort gelebt bat ; aber mau fommt
feiten baju, bie alte Murftabt ju befud)cn, weil fte

am Aiuu' ber Ausläufer bc§ großen Sllpcnjugcs

liegt unb oom Weiche aus eine nirijt gerabe

bequeme SJerbinbung m ihr führt. H3er fic aber

befuebt, ben bat ber 2Bcg nod) niemals gereut, unb
cS giebt manchen Verehrer ber Murftabt, ber jär)r»

lirii im Sommer oon roeitfjcr reift, um f irf> roieber

in ibjen grünen ©äffen, bie überall inS toalbiac

Mittelgebirge hinausführen, ju ergeben, ben Sdjlou--

berg ju erzeigen unb bie obcrfteirifd)en SJcrge ju

grüßen, bie über baS enge Murtbal bercinlugen

in bic fruchtbaren ©efilbe oou Mittclftcicrmarf.

Wid)t umfouft mar ©raj allzeit ein üieblings*

aufentbalt ber Tirijtcr — bier lebt unb roirtt, mie
bereits gefegt, nod) Wofegger, bier lebten Wobcrt
•Öamerling unb 3luaftafius ©rün Clinton ©raf
MucrSpcrg), beffeu prädHigcS Tcnfmal oon Kuubs
mann neben anbern iöilbtoerfcn eine ^ierbe beS

StabtparfcS ift, bier Scitncr, ein fteirifdjcr Iid)ter

ber Woetbe^cit, unb anbre.

Tie Stabt ift, toie bemerrt, febr alt. Schon
bic Kelten hatten au ihrer Stelle eine Wiebcrlaffung,

bic oon ben 5loaren jerftört rourbc. Wömifd)e
irunbc erioeifen, ba& aud) bic Regionen beS antiten

i\MtrcidicS bier ein Kaftctl befafsen unb baß ben
Wörnern bie günftige Sage be§ "ißlatjeS nidjt ent*

gangen mar. Später tarnen bic Slaocn, bie oon
oen iöarjeru unterroorfen würben. ??on ben Slaocn
ift nichts übrig geblieben al» ber 'Käme, ben fie

bem "l*la^c gegeben baben, nämlich ©raj — ©rabec
bieft bei ihnen jeber maucrumfd)loffenc ^ßlatj —
unb fo nannten fie beim aud) bic oon Kelten unb
Wörnern fjinterlaffcnen Wuincu. ^^tc ^Bebcutung
Matte bic Stätte, auf ber bic Stabt ftebt, burd)
bcn ftclSfcgcl, ber mitten auS bem Murfelb empor»
fteigt unb eine natürliche Jcftung btlbet Ter
Srbloßbcrg mit feinen auS ber g-ranjofenjeit , bie

bie Schleifung ber alten auf ihm erbauten freftung,

mit fid) bradjtc, nod) geretteten Sürmen, bem
©lorfenturm unb bem Ubrturm, ift heute nod) ba§
•sEßahrjcithcn oon ©raj; um ihn herum ift bic

Stabt gebettet, bic oou bem Murfluffe, ber einmal
ganj nahe an bcn be3 Sd)lo&bcrgc§ heran*
tritt, burchfrhnittcn roirb. -Huf bem Sd)Iofcbera,c

bauten fdjon bic Kelten 5}cfeftigungen, hatten bie

Wömer ein Kaftell, unb fpäter mar er ber Sit}

beutfdier Witter« unb Slbclsgcfdjleehter. Tic 2ürfeu
ocrfud)tcn umfouft, baS feite 33oüroert beS Sd)lofi»

berget einzunehmen. 9ln bic Türfennot erinnert

iu ©raj überhaupt gar maudjcä — nid)t bloß bie

fd)iocrcu grofien Stcintugeln, bie bem SBefudjer ber
iveftungörefte beS SrijloftbcrgcS auffallen, unb bie

baju bienten, auf bic Jöclagercr hcrabgerollt ju
werben, fonbern aud) manches anbre. So gudt
au« bem Tadjfenftcr bcS alten fd)öncn ipalaftcä

ber ©rafen oon Saurau in ber Sporgaffe ein
auS iiolj gefdini^tcr Türfc, bcn frummen Säbel
fd)ioingcnb, heroor — ein Tcntmal ber Erinnerung,
au bic ocrgcblidje iBclagcrung ber Stabt burd)

Qbxcüpm $afd)a im Qahrc 1529. 9luf bem Sd)lo§«
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berge fud)tc im dreißigjährigen ftricge Jerbinanb III.

cor ben Sdjroebcn Sdmtj. Aud) driuucmngcu au
bie 3C'^ 0Et ©cgenrcformatiou rocrben in ben
Ürümmern ber alten fteftung mach. Sic biente

nämlid) aud) ctlä Staatsgefäuguis für Jpoeboerrätcr

unb Jfetjer. $n ihren Rafeinatten fd)mäd)tetcn jroci

.fcerrcn t>on SBiubifcbgrälj mit it>rcr Butter,
[d)rocbifd)c Cf fijiere, fpäter bcr Statthalter oon
Stcicrmarf, ©raf Hattenbach, unb eine (Gräfin

Anna ftatbarina r»on Rxtlt^i rocgcn Teilnahme au
einer uttgarifcben 3Jerfd)iüöruug unb mand)e anbre.

Aud) jroei banrifd)e ^riujen roarcu einmal im
fpauifdjen (Srbfolgetriegc als ©eifeln nad) ©raj
auf ben Sdjloßberg gebracht roorbcn.

£>eute ift ber Sdjlofjbcrg ein einziger großer ^Jarf

:

rcijeube SBalbmcgc führen auf fein sJMatcau, unb mcr
»u mübe ift, ju $uß ben $)erg ju beftcigeu, bcr eine

herrliche $crnfiri)t bietet,

ben führt eine cleftrifdje

Seilbahn in brei SHinuten
bequem hinauf, ^m Uhr*
türm, ber fid) auf falber

.frohe be3 Sd)Iofjbergci be»

finbet, ift ber berühmte

S djtttifpielerJohann ftranj

SbieronnmuS iBroefmann,

ber erfte bcutfdjc dorntet

(1776), im ^abre 17-15 ge*

boren roorbcn. iBrorfmann
mar aud) in ben fahren
1789—1791 •Xireftor beS

9öicner SJurgtbeaters. Ston
©raj, bie eine ib,catcrftabt

im beften Sinne biefcS

Portes genannt roerben

barf — fie beftyt beute

jroci große Übeater, ba$
neue, prunfooHe Stabt*
tbcatcr unb baS alte, doii

ben Stänben eiuft erbaute

übeatcr auf bem ftranjeng--

platje —, fiub überhaupt
bebeutenbe Sdmufinclcr

unb Sänger in bie 3Belt ge-

gangen; SÖlartiueüi, bcr im«
uerglcid)lid)e Anjcngruber*
Interpret, Amalie 3JIa*

terna, bic große ©agner*
Sängerin, ©irerbi, bcr berühmte 3£icncr fiomifer,
sJÖ}atra§, Welchenberg, iKcnarb, bie beiben Witter*

rourjer unb niele anbre, bereu Aufjäblung eine

lange X'iftc ergeben mürbe, haben auf ber ©rajer
SBübnc ihre erfteu Schritte gemacht unb ibre Sdjule
ooltcnbet. ^n ©raj lebte aud) einige ;^ah,rc bcr

ehemalige König oon £>ollanb. Subroig ^Bonaparte,

oon bem in bem lieblid) gelegenen Waria ©rün
eine Icnffäule crjäblt, auf ber ein ©ebidit oon
ibm, bas ben füllen iBalbroinfel befingt, angebracht

ift. $ort rociltc ber unglücflidje SBrubcr Napoleons
oft unb gern, unb bort hat, roic e» in bem ©ebidite

beißt, „fein fdnoärmeubcr ©eift feine füßefte Wuhc
geträumt", ^a, mahrlid), eine Stabt ber füllen

Träumerei roirb ©raj bem, bcr ihre Umgebung
ober ihren Stabtparf burd)ftreift.

Schon bic ftatjrt nad) ©raj v>ou Cbcrfteicr herein

burd) bas" enge sjjcurtf)al, bas fich fnapp oor ber

©infahrt in bic Stabt jur s3Jlurcbcnc, bie oon präd)*

tigeu bergen umgrcnjtift, ausroeitet, ift reijoott. 93ow
Bahnhofe herein cucid)t mau bie &aupiftraf$c bcr

„fflildiiiie" Im

ihm'ü'ljj- von R

Stabt, fobalb mau bie 9Jlur, über bie mehrere

fd)öne Druden führen, überfebritten hat. 1a ift

^unächft ber öauptplatj mit bem febönen ÜBrunncn,

beffen jtrömmg ein ©rj^bilb beS ©r?iherjog§ 3°hann
oon Defterrcid) bilbet, jeneä populärfteu aßer öfter»

rcidjifcben ©ruherjoge, bcr bie fd)öuc ^BoftmeifterS«

tod)tcr oon Stuffec, fpätcre ©räfin 3)lcrau, jum
Sraualtar geführt hatte, unb ber im Sturmjahre
1848 s

J{cichsiocrrocfer in Jranffurt mar. "3luf bem
.öauptpla^e ftebt aud) baS fdjöne neue toatfiaat,

bann ba3 alte ^ugeefhausi, mit ^aubengängen unb
reicher Stuccaturocr}icrung. 1 fchöuftc ältere

©ebäube ber Stabt ift aber baS 5ianbhau§, ein

ftomplejr oon ©cbäuben oerfchiebener ^Baujciten

unb Stilrid)tungcu. taS ^»auptgebäube, beffen

Jyront ber ijerrengaffe jugeroenbet ift, ift ein ita*

(ieuifd)cr ^Hcnaiffauccbau in ben ebclften formen.

x
\\n £>ofe be§ i'anbhaufcä

befinbet fid) ein bracht«
brunnen, ein Snciftcrioert

ber ftuuftgicjjerci beg fed)*

jehnten ^ahrhunbcrt§.
Heber ihm ift an bcr flauer
eine ©eben itafei angebracht,

bie an ben Aufenthalt

Johannes Sleplerö in ©raj
erinnert. Sepier mar üou
ben bamalö proteftantifdjen

Stänben Steiermark 1593

an bie ftänbifdic Sd)ulc,

aus ber fid) bann fpätcr

bic llnioerfität ©raj ent»

loicfelte, aÜ ^rofeffor bcr

HJiatbcmatit berufen mor-

ben unb lebte in ©raj bil

Cftobcr 1600. 3;ie 'ißro»

teftantcn»erfolgung oertrieb

ihn roie fo üielc anbre.

iVebeu bem Üanbhauä, bid)t

barau angebaut, fteht ba§
Vanbe^jcughau^, beffen

portal, in beutfeher iRe«

naiffauce be^ fiebjehnten

Qahrhunbcrt^ aufgeführt,

auffällt. TaS Saubeäjeug«
hauv enthält heute noch
ein üollftänbigcS Icpot
oon ©äffen be§ fiebjehnten

^ahrhunbertf für eine Armee oon 30000 sBtann,
bas $>cer ba bamaligcn ficirifchen Stäube; für

jyafTcnlicbhabcr ift biefe» lepot eine roahre Augen»
meibe.

$m ^anbhau^ ift auch ber gemütliche, trauliche

l'anbhaiifiifcllcr untergebracht, beffen SBänbc üanb=
fchaftsbilber auf Hnterftciermarf tragen unb in bem
bcr fitufclnbe fteirifd)c 2Bein allein gcfd)cnft roirb.

^reunblidjc 3Beiuftubcn gicbt'f überhaupt jahllofc in

bcr Stabt. Auftcr bcmilaiibhauäfellcr fei ba nod) beä

Sllcincfd)eggifd)cn in ber öerrengaffe gcbad)t, beffen

SBäubc ^-Bilbuiffc unb Sprüdje fteirifchcr lidjter

jicren. lieber s3)laugcl an guten tropfen mirb fid) in

©raj fein Uücintriufcr bcflagcu Council , unb man
mcrtt'ö, bafj mau in einem SBcinlaiibc ift, benu
gar häufig ftreeft ber ©eiugott feine 3c'^)cn m
ben engften ©affeu ber alten Stabt au§. Aber
freilich, ein reditef lidjtcrlanb muß aud) ein SBcin»

lanb fein — ein 1id)terlanb nämlid), roo bie ^oefie

fojufagcn in bcr Siuft liegt unb über bie £cutc
ihren milbcit Schimmer mit ausgic&t, ob fie roollcn

6r«)«r StJdip»rh

.in > !irand>l«tt<

r
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ober nicht. 3«m ßctrtenfrifchcn Sharafter her

Stabt pafjt fid) '3 Qiid) trefflid), baj$ mau überall

auf bunte SJtütjen unb jugenbfrohe ©cfid)tcr trifft.

Wut! hat nämlich jroci £)ochfd)itlcn , bic fd)ou er»

roäbnte Uniucrfität unb eine technifche .§od)fcbule

;

c§ ift alfo eine Stubentenftabt unb bat bem
Sbarafter als foleber (Sbrc gemadit. ©iebt e§ bori)

Seilte, bie c£ ba§ öfterreidjifdjc £>eibelberg genannt
Iiaticn, ein SScrgleid), ber nicht unjutreffcnb ift. (§§

fehlen blon bie gelangrocilten Csngläuber , bic mau
in ber sJtcttarftabt antrifft, unb freilich, auch ber

herrliche Schlorjbau. lafür aber halten mir ben v
3lu3«

blief vom Sd)lofjberge tu ©raj für großartiger, unb

fo hat bettn ber liebe ©Ott fdjon für ©rfatj geforgt.

Uebrigcuä ift ber Schlofjbcrg nid)t ber einzige

SBcrg ber Umgebung, ber einen herrlichen ÜRuub»

blict bietet. 3Jttt ihm wetteifern ber ÜRaincr»

fogel, ber ÜHofcnbcrg, bic platte unb ber Otucterl*

berg, alle§ r>i(lenreid)e unb roalbige Stemel , bic fttb

um bic Stabt lagern. Unb aud) Sdjlöffer giebt

e§ genug in ber Umgebung: baS reijeube £>aQcr»

fchlöffel auf bem 9iutferlbcrg, bas eine Zeitlang ber

SEBobnfttj be§ licbcrrcicfacn 5ranJ Sdjubert mar,

baS Schloß j l)nl, ba§ mitten im 2Balbe liegt, bie

iHuinc, baS neue Schloß ©öfting unb nidjt ju

uergeffeu ba§ präd)tige Seblo& ©ggenberg am ftufse

beS $(an>utfd) unb Diele anbre. Sine roirflid)c 'äöotjl*

tbat für bic Stabt ©raj inurbe bic ©inridjtung ber

eleftrifchen Strafjenbahnen — benn faum ein Crt roeift

fo viele befudjenSrocrte Ibälcr auf al$ bic 3)turftabt,

bereu Umgebung heute nach allen Seiten uon folefaen

SBahnen erfcbloffen ift. Sftan fährt nach bem §ilm»
tcidje, nach ber SBallfabrtsfirdje 9)taria Jroft, oon
roo ber 3lufftieg auf bie platte ober ben Sdjöcfel

unternommen roerben fann, nach 'ißuntigam, baS

burch fein SJier befannt ift, nad) ffiehclöborf unb
©ggenoerg, nach Slnbrilj unb nach ©öfting mittels

biefer ^Bahnen, unb ber ©rajer tanu in wenigen
Minuten, nachbem er fein Limmer ocrlaffcn, mitten

im 2Balbe fthen. $icfe bie Umgebung ut einem

uncnbliehcn ^arte gcftaltenbe Sage ber Stabt in«

mitten oon roalbreichen Mügeln, hinter benen fid)

im Horben bic immer höher anfteigenben Serge
ergeben, hat ©raj ju einem Xuifuutttl ber ruhe*

bebürftigen ^enfionäre gemacht, unb man hat e§

mit gutmütigem Spotte roobl auch $enfionopoli§
genannt. $ie merten alten §crren haben aber

bafür, bafj ihnen bie Stabt fo Jreunbltd)en 3luf»

enthalt bot, banfbar fie felbcr m bic pflege gc*

nommen, unb manche gute 2Iurcgung ift gcrabc
burd) bie §erren im 9tubcftanbe gefommen unb
burd)geführt roorben. 1 er Sieblingsaufenthalt ber
©rajer, ber Stabtparf, ftebt in ihrer befonberen
£>ut. >yür ©raj ift biefer ^Jarf mitten in ber

Stabt, in beffen £)intcrgrunbe ber reich beroalbetc

Sdjlofjbcrg fid) erhebt, baS, toaS für ben §am«
burger ba§ ^llftcrbaffin — einfach unbezahlbar, ein

SUeinob, eine gemeinfame große ^reubc im Sommer
unb hinter. ©r ift {aum m befchreiben; cbaraf*

tcriftifd) für ihn ift feine frortfefcung burd) ben
Scblofjbcrg, ber ihm mit feinem reichen ©rün einen

roirtungäuodeu .^intergrunb oerleiht. 1er $art
beherbergt eine reixenbc Jigur bc§ fteirifeben

iöilbhaucr§ $an$ 'öranbftcttcr, bie „SEBalblilie",

bann ein 'Jcnfmal be§ ?Jegrünber8 beä ^Sarfeä,

bc§ Slltbürgcrmeifter!? granf, ba§ febon ermähnte
Xentmal be§ liditcrS 9lnaftafiuä ©rün, ferner eine

SdjiHcrbüfte unb enblicb einen 'Slonumcntalbrunnen,
benfelben, ber in ber 2Biencr 2Bcltau§fteQung oon
1873 ben 9Jcittelpunft bes 9iotunbeubaucS bilbetc.

9?icht uergeffen foll roerben, bajj im Stabtpartaucb
eine Sismard*'(£ichc gcpflaujt ift, roie ja ©ra} aud)

einen am 2(u§gang ber £>crrengaffe gelegenen ^BiS>

marctpla^ bot. laraus tann man fcbliefien, öan
in ©ra) nicht nur beutfd) gefprodben, fonbem aud)

beutfd) gebadjt mirb. ®8 pulftert ein frifche§

8eiftige§ Seben in ber Stabt, unb man träumt nicht

lofj, man fchafft auch, fo einlabcnb gum £»crum<

febmeifen bie Umgebung aud) locft. Stöbert oamer*
ling, ber feine Steirer roobt tonnte, hat uon ihrer

£auptftabt unb ihnen gelungen:

.sei (VMTiiftt bu meinem ^faltet,

Xu itijenbe Oraiienftabt,

Xu rut)ft roie ein pranger galtet
Sluf einem ^OTbeerblatt.

€>olb ruhft bu auf grünenben Stuen
Xu 'Vit u- ber Steieimarf:
S3oQ Seele beine grauen
Unb Deine Söbne ooU 9)lart. Jr. Surtt

Jlittexatxxv
Xer tiToIifcbe Qolt$bicbteT üiubolf Oreinj bat untet

bem Xitel „tt*on ^nnsbrud naaj Rufftein* ein tyractit«

roert betauegegeben. ba$ einen oomebmen tünflletifd)en

34mud burrti ,«oolf oon (fbuatb tHv u Hner gewidmete
(tb°ta(ter(öpfe unb eine grobe ;\ah\ oon anbern 9Ibbilbungen

lanbftbaftlidien unb ardittetlontfcben Ontjolt* t)i)otogroi>bi«

fd)en nufnabmen oon ilubiuig Stirner erbalten bat (Stutt«

gart, Xeutidje 43erlagd>$inftalt). iHu tief aui bem fernen
gueQenber Segeifterung, mit gered)tem Stol) auf fein berr>

Haje« £>eimatlanb fd)ilbert «rein» bie toftlidjen «Retie. bie fid)

auf ber furjen Stterfe jroifdien ber ^ioupteingong*pforte oon
Xirol bi« au beffen £au»tftabt ju beiben Seiten be« Unter-

tauf« be« 3nnfluffe9 ausbreiten. Xer grünbltcbe »enner be«

Sanbe« gebt an tetner ^iaturfebönheit. an (einem Xentmat ber

Runft, an feiner gefd>id)iltd)en tfrinnerung adjtloö oorüber.

SÖtit fröblidien i<oetenaugen biirft er (ed in biefe febone iMl. unb
in treuer gürforge gebenft er aueb ber aüanberer, bie nad)

anftrengenbem ^iatfebe auf Stätten ber Labung fabnben.

SBa« @rein* mit begeifterteu Worten oreift, führt un« fein

Steifegefäbrlc Stimer in oortrefflicben. ftinftlertfdi empfunbenen
92aturaufnabmen cor ölugen, unb ba.v.t bat noif) @rü^ner.

ber iDteifter beutftben ftumor«. au« feinen Stubienmappen
eine Weibe prächtiger Charaltatöpfe beigefteitert. bereit Jrägcr
ieber Xiroiroanberer noa> leibhaftig tennen lernen fann. Sebent,

ber Xirol burch frühere Steifen fennen gelernt bat ober ber

Pcb ju einer erften gabrt borthin ruftet, tnnn biete* prächtige

SIBerl wann empfobfen roerben: roäbrenb bet Steife al» ju.

oerläfflger gübrer unb »eratcr, babeim jur febbnen «rinnerunfl
an bie gefebauten -C>errlichfencn.

— Xie S)leifler be« beutfd)en «rief'f fuhren in

einer forgfältig un'ainmengeftellten StuSroahl Dr. Xbeobor
Rlaiber unb $ro(effor Dr. Otto £qon cor Stugen (Söiete»

felb unb SeiPitig. Qelbagen & Riafing). Sladjbem bie Stnfänge

be« Sriefoertehr« in beutfdjer Sprache tun gefdjilbert roorben.

roirb ba* 17.<Jabrhunbert näher djaratterifiert, namentlich burd)

bie bumorooUe .Hifelotte", t£lifabetb «bnrlotte oon ber «fal«.

bie ben #enog Philipp oon Drlean*. »ruber 2ubroig« XIV.,

beiratete unb fo ergötjliche Silber oom Heben am franjöfifcben

öofe entroarf. 8tu« bem 18. Oabrbunbert roerben junädjft

(Bellert, Stabener, ftlopftocf. 3Sielanb unb Srhubart angeführt,

unb mit Berber, geffing, Sdjiller unb ©oetbe folgt ba« flaffifche

Zeitalter be« beutfdien »riefe«. O't biefelbe <Cpod)t fällt,

nicht roeniger an^iebenb, ber grauenbrief be« 18. Aabrbunbert«.
Xa* folgenbe Gentennium bringt bie»ei[piele au« bet SRomantif,

ber $cit ber »efreiung«frieae, au« ben Xagen be« .jungen Xeutfdi«

lanb* unb beut »riefroed)fcf ber politifeben Xicbter, rooran fid) bie

Sladjflaffifer unb bie »egrünber be« Sieali«mu«, enblid) bie be«

beutenben SJlänner ber neueren 3(M anfd)Iie|en. <E*fmb in bun»
tem4L»echfelt9elebrte,Jtiinftler,Xid)ter,Xed)nifer. Staatsmänner.
Unter Unteren [alt natürlich nicht »i«marcf, einer ber gröfucn

Stiltften aDer Reiten, unb in feinem «efolge feben roir aWoltte,

ber roie ben legen fo bie fteber elegant ju führen mußte.
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— (Eugen Kilian, ber SRegiffeur unb 3ramalurg be«
Karlsruher $oftbeater«, bat ©oethe« ,©öl> oon Ber«
liebingen" nach ber «Originalausgabe ton 1773 für bie

Bubncnauffubrung eingetictit«t unb biefe Bearbeitung in ber

cämlzefchen £>ofbucbbaitblung tA. Schwärt)) ju C Ibenburg
erfebeinen laffen. 3ie bisherigen Berfucbe, bei ber Aufführung
br«$ (961) menigftenS in einer iHcihe oon Einzelheiten auf bie

alt« Sichtung jurücfjugreifen. blieben mehr ober minber auf
halbem UÖege fteben unb tieften burd» bie Berfcbmelzüng ber

ausgaben oon 1773 unb 1804 cor allem bie (Einheit be« lünft-

lerifeben Stile* oermiffen. las Unternehmen Ctto leerient*.

ben erften (Entwurf oon 1771 zur Aufführung ju bringen,

war ein inlereffanter litterarifchcr Berfud), bem aber fein

bauernbe« £eben befdjiebcn fein tonnte, ba er ftatt ber fünft*

leriid) ausgereiften Raffung oon 1773 bie geniale, aber un«
fertigt Sfijit auf bie '-Buhne ftellte. Jn ber Einrichtung

Kilian«, bic ben Aufführungen bes Blertc* am -£>of itjratcr in

Ho:!'? ruhe ju ©runbe liegt, wirb dum erften DlciU ber Ber«
fud) unternommen, unter oötliger Preisgabe ber ©oetbefebrn
Zheaterbearbeitung oon 1804 jum lSc$ oon 1773 jurücf'

gulebren unb ba« Stutf fomit in ber ftorm oorzufuhren . in

ber e« bei feinen erften XarfteOungen unter Roch unb «ebröber
im 3abre 1774 oor bie 3eitgenoffen be« Siebter« trat. 3 a«
©ud) giebt aud) bie oollftänbige ^nfeenierung be* Stüde«
unb umfaffenbe Anweifungcn für bie DarfleUung.
— Sie rafeb »u großer Beliebtheit gelangte SKo man famin.

f ung ,3>eoa\ Die mit eleganter Ausstattung einen ungewöbn«
lieb wohlfeilen Brei* oerbinbrt, bietet eine neue ftolge von
SUerfen feffelnber (Ersäblungsfunft bar (Stuttgart, T«ü<frbe

BeTlagS«Anftalt). $n einem Banbe finb Bereinigt bie Aoocllen
.H'iabame Sourbi«" unb .u.i nta«". roorin U imio 3ola,
ber berühmte Stomanbirbtrr, fieb aueb als einen SJJeifler ber

tnappen, fein jugefpitjten unb bod) feelifd) oertieftrn (Er«

jäblung bewährt. Schon ber zweiten Auflage erfreuen fid)

einige (Erzeugniffe unfrer beutfdien ifiltcraiur. $n ihrem
Vornan .$ <b" roenbet ficb3baBon«<Eb, unter ben mobemen
Xirhtrrinnen eine ber bebeutenbften, gegen ben naturaliftifdben

3ug ber 3eit; bod) '"teilt fte ben unfd)bnen Auswürfen be*
flrgoismu« audj freunbliebe unb tiebenSwürbig anbeimelnbe
Bilber_ gegenüber. JMu« bem «eben ber «egenwart feböpft

audjd) Baul oon S$cjepan«ti feine Stoffe. 1er Banb
,9leu«Berlin* oereinigt fteben (Erzählungen, in benen ba«
(Betriebe ber jungften, immer erftaunlirher amuarbfenben BJclt«

(labt in martanten Augen wirlungSooll gefebilbert roirb. unb
auf berlinifcbem Boben fpielt im §auptteile ber $>anblung
aud) ber 9)oman ,3)ie fraljgräftn". 3ie {»elbin ift ein

SHabcben au« bem Bolte, ba« fid) &u hoher gefeUfchaftlicber

Stellung auffdjroingt, bod) nicht ohne Cpfer, benen e« wohl
im ftiden trotj allen ©lanje« nachflogt. Von glütflither Be«
obaehtung unb Biiebergabe jeugen bie 3d)ilberungen au« bem
berlinifeben BolfSleben.
— 2ie im Berlage oon 9fobert fiutj in Stuttgart erfebeinenbe

SHemoirenbiblio thef ift fürjlid) burd) ein BJert bereichert

rooTben, ba« einen intertffanten Beitrag jur Wefchtcbte be«
türfiffb-ruffiieben Kriege« oon 1877/78 liefert, «in auftrali.

leber Arjt. Dr. med. 3t na n. fchtlbert barin unter bem 3itel

.Unter bem roten •palbmonb", bem 3«id)en, ba« bie

Surfen an bie Stelle be« roten Kreuze* ber ©enfer Ronoention
gefent hoben, feine «rlebniffe al« Arzt unb aNitfampfer.
ienn bie eigentümlichen Sienftoerbältniffe ber ottomanifcbtn
Armee geftatteten e«, baft aud) Slerjte, roenn Tie nid)t gerabe
burd) ihren Beruf in Sinfprud) genommen mürben, mit bem
Säbel in ber Jauft an ben Kämpfen teilnehmen burften. fBa«
ber Berfaffer »u erzählen meift. bürfte burd)ioeg ba« ^ntereffe

be« Sefer« erregen, ber balb ju ber UebeTjeugung gelangen
wirb, bat <r einem ebenfo febarfen roie unbefangenen Be«
obaebter jubört. 7a« liiert oollfte biefer (Erinnerungen befiehl

aber in ber feffelnben Charafteriftit etnjelner türfifeber $eer«
fübrer. roie j. B. ®baüi CSman ¥afd>a. ju bem Dr. iHuan in

näbere Bejiebungen getreten mar, unb in ber gerechten SJür.
bigung ber tßrfifcben Solbaten, beren lobe«oerad)tung, (8e«

nttflfamleit unb 9luebternbeit aQerbing« bie böcbfte Beiounberung
cerbienen. — 3ugletd) bot biefelbe Bibliothef mit ber Ber«
öffentlicbung ber „SRemoiren au« ber 3'«t ber fran<
}9fifd>en 9teoolution unb be« erften ftaif erreid)«"
von Oeneral be Jbiebault begonnen, bie Sttajor a. T.
^. SRangolb in brti Bänben bearbeitet bat. ©cneral ibiebaull,

ber al« @obn eine« £tbrer« an ber Rriegäfdjule in Berlin bort

1709 geboren roorben ift, hat noch intereffante (Erinnerungen

an ^riebrid) ben (Brosen bewahrt, bie in ben (Eingang««

fapiteln bei erften Banbe« niebergelegt finb. Bon Ontereffe

flnb aueb bie Säuberungen oon Bori« oor unb roäbrenb ber

SReoolution unb ber militärifdien .«iuftänbe ber «Reoolution««

armee. ttx erfte Banb feblieftt mit ben (Erinnerungen be*

©erfaffer« au« bem gelbjuge in Cberitalien unter Bonaparte
(1787). SBenn bie befannten gefcbid)tlid)en Borgätige burd)

biefe lenfroürbigfeiten aud) nid)t in ein neue« l'tcbt gerUdt

fo liefert (8«neral2b.ebault bod) mandjen intereffanten

Beitrag y.tt (Xbaratteriftif ber leitenben B<rfonen, unb er iveift

aud] mandie feffelnbe (Eimelbeit beizubringen, bie ba« ISefamt«
bilb biefer bcnfioüibigen ffporhe leben«ootler geftaltet.

— Mein ®ebiet unfrer llnterl)altung«litteratur ioirb gegen«
u>ärtig mit fo geringem (Erfolg bearbeitet al« ba« bumoriftifdie.

Ilm fo bantbarer merben bie üefer für bie toenigen Blüten
fein, bie bieiem unfruchtbaren ^elbc entfprieften. ,»{u ibnen
gehören bie 3Mi!i«ärbu.nort«ftn. bte unier gefrfjätjter DUO
arbeiter Sreiberr oon Schlicht unter bem Ittel . jurücf,
SDiarfd), iMarfch!" jn einem gefälligen StroitBe sufammen«
geflochten bat (Stuttgart, VI. Bons ^ «o.i. iUlan hat überall bie

iEmpfuibung. baft ber Berfaffer bie Hreifc, bie er fcbilbert,

au« langjähriger Beobadjtung grünblidi fennt, unb nainent«

lieb ber militarifrbe ?efer ioirb ihm für ben 3aft banlbar
fein, mit bem er hie unb ba au« ber Scbnle plaubert.

Dl. üebeli bat ba« fd)mucfe Bänbdjen bübfd) illuftriert.

— Bon feinem trefflieben „Iburinger SBanberbueb*
bietet ?tuguft Xriniu« ben achten unb legten Banb bar
(Brun«' Berlag, SPiinben i, SB.). Sedjsebn ^abre finb über
ba« (Erfebeincn be« 38ertc« hingegangen, unb nun e« ooüenbet
oorliegt. ift e« mbglid). einen Ueberblict über feine geroaltige

StoWittlk du gewinnen. 3 a* Ibttringer Sanb mit all feinen

Sebönheiten unb feiner berKrbebcnben Bracht, feine ©efcbidite

unb Sage tbun fieb in biefen löanberbüebern oor unfern
l'fugeu auf. Vlber Irinius tooüte nod) ein anbre«, höhere«:
bie l'iebe »ur Heimat ftärfen. ba« ^lationalgefübl beben, bie

V(nhänglid)teit an bie oaterlänbifrhe Scholle traftigen. Vtuf<

gaben, bie ber Vlutor glüdlirh gelöft bat. ^n feiner äußeren
unb inneren (Erfebeinung feblieftt Ttd) biefer achte Banb innig
an feine Borgänger an. 3ie ftapiteluberfebriften laflen ben
Inhalt ertennen: Bi«mard* erfte jcuerfäule — Bon Blanten«
bürg num Slennftieg — 9teuhau* unb 0(gel«bieb — ^im i'anbe
ber Scbaumberger — 9ieuftabt o. b. Qaiot — Sonneberg unb
Umgebung — Neubau« — Uaufcha — Sped)t*brunn — Bab
Uobenftein — lieber BJursad) in* Sormiiithal - Bon Seuten«
berg wx Saale u. f. w. ^eber ber acht Bänbe bilbet übrigen«
ein abgefchloffene« @an\e* unb ift einzeln fäuflich. — Bon
bemfelben Autor erfebien in bem gleichen Berlage bie91ooeüen«
fammlung .Born Ihüringer lüalbe'. 3er Banb enthalt

jebn harmIo*'heitere ©efehiditen. bte, ohne Vinfprudj auf lit-

terarifebe Bebeutung, bod) gefäUig unterhalten.
— $n ber neuen fransöfiirhen Sitteratur haben rieh bie

Brüber Baut unb Bieter UUargtieritte. bie Söhne be«
in ber Schlacht oon Scban bei ber berühmten KaoaDerieattade
gefallenen iHeitergeneral« 9?targueritte. burd) Romane, bie fie

teil« einjeln, teil« in gemeinfcbafllicher Arbeit oerfaftt haben,
febneQ einen geachteten Stamen errungen. ^}br bebeutenbfte«
gemeinfame« Unit ift eine umfangreiche Sd)ilberung be«
beut-rb'fransöfifebcn Kriege« in 9iomanform, bic oter Ab«
teilungen amfaftt. oon benen brei bereit« erfrbienen unb nicht

bloft in ^rantreich. fonbern aud) in 3eulfd)lanb bererbttgte«

Vluffeben erregt haben. xVtU liegt bie erfte Vlbteilung, .xer
Unftern" (La des^stre) aud) in beutfrher Ucberfe^ung oor
(nioei Bänbe. 8eipMg. ^ermann Seemann Nachfolger), tit
»eftüre biefe« Vornan« ift allen w empfehlen, bie fid)

über bie Stimmung orientieren wollen, bie in ben militari«

fchen Krcifen grantreid)« unmittelbar oor bem Kriege unb
in ben erften 9>ionaten feiner 3auec wirflid) geberrfdit bat.

3er erfte Vornan be« ffotlu« fcbilbert bie (Ereigniffe bi« gum
ivaSle oon DUb. offenbar nach münblicben unb fcbriftlidien

Berichten oon Augenzeugen, bte bie Berfaffer al« juoerläffig

erachtet haben. 3aft fie urteilsfähig finb. ergiebt fid) barau«.
baß beibe militärifd)« (Erjiebung genoffen haben. Bieter
rVtargueritte toar bi« 18iw CffUicr, unb $aul bat eine

lUilitärfcbtile befucht unb ift fpäter mehrere Oabre Beamter
im Untrrrid)t«mtnifteTium geioefen. 3hm\ be« ficbtlicben Be«
mühen«, eine möglicbft fachgcinafte unb objettioe Schilberung
»u geben, ift e« bemerfcnsioert. baft bic Brüber feft an ben
Berrat Bajaine« glauben. Vlncrfannt muß übrigen« werben,
baß fie auch beftrebt finb, ber 3ücbtigfeit ber (Segner (Berechtig,

feit roiberfabren »u laffen. 3ie übrigen« gcioanbte unb flteftenbe

Ucberfei^ung wirb baw beitragen, biefem 9fomancqtlu« aud)

im be : Bublifum bie Beachtung \u gewinnen, bie er

nicht bloß wegen feine« hohen ftofflieben Ontereffe«. fonbern
aud) wegen feine« bidjterifchen SBßerte* oerbient.
— Seinen pactenben 3d)lad)tengemälbcn fügt Karl Bleib«

treu mit .2c SHanS* ein neue« binju (Stuttgart. Sari
Krabbe). DM greifbarer 3eutlid)(eit zeichnet er bie merf«
würbigen fBinterfrhlacblen unb wagt wieber unparteiifd) bie

beiberfeitigen Seiftungen ab. $ie unglüdliche II. üoire«Armee
jeigt üd) hier in ziemlich günftigem Siebte, bie (Energie (.»hanzti«

unb feinc«Unterfübrer«^aureguiberri) wirb gebührenb beleuchtet,

aber bie beulfdje Kraft tritt überwältigenb heroor. Befonber« bie

Branbenburger werben mit biefem SHubmeSfranz jufrieben fein,

ben Bleibtreu ihnen flicht. Sfber aud) bie 9öeftfaleu unb .fiiannoot.

raner, bie€>olfteiner unb^anfeaten. bie il'lerfleuburger unb 3hu«
ringer (Torp« werben nad) Berbienft getoürbigt. Chr. Speqer
hat ai* Clüuftrator feine fchroierige Aufgabe wieber glüetlidj gelöft.
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ZdtflCSCDicbte

ZUe traurige ftunbe tum bcm am Wormiltng be* 14. Sur!
um halb jefin Übt «folgten tfinftur», be* Gotnpanile
ober HHodenturme* ber H'larf uetirdte in iöenebig bat

überall bic lebbaflefle Zeilnabme roacbgerufen. Um fo be«

baueilidjer ift bat UngUtet. al* aud) bie oort ^acopo Bon«
fooino angebaute Eoggettei unb bie anftofienbe ttcle be* tönig»

litten fßalafte* (Neue fUrolura,»ieni mit *erftbrt routbcn; W«
bisher ber berrlidje SBou bei B8.« Bieter Itotien unb li}.8U>leter

breiten Zurme* fid) erfrob, ba bebccft je&t ein *t>t>a 30 SUctcr

bober Stein» unb Zrümmerbaufen bie Stalle. Zie iHorgcfcbidiie

be*©aue* reichte bi* in* neunte ^abrbunbert; 888 begonnen,
erhielt et etft gegen ttnbe be* jroölfteii Jiabtbunberl* feine

poBe #ötje, rourbe aber fpäter norb mchifart) umgebaut. <£r

oerjüngte fid) bi* jut .Kella" (6:! Steter» um 1 Vieler;

feine SJefltigung mar burchau* unbefdiroerlid). ba feine

Zreppe, fonbern ein an jeber ber 38 SBenbungen fid»

um eine Stufe erböhenber bequemer C9ang bi* sut

(Baletie, reo bie Wlocfen binnen, emporführte. Ite

mitjerftörte Eoggetta »or ber Cftfeite be* Zurme* roar

eine »ierlicb beforatioe marmorne Säulenhalle, eine

bet ebeiften Scfao«

pfunaen bet uene«

»ianifdjen SRenaif«

fance, bie 3acopo
Sanfocino 1640 et«

baut batte. Obre
Stifdjen entgelten
Ükonjeftatuen ber

SriebenggeStttn, be»
lertur.be* Apollo

unb bei SRineroa,
Allegorien ber

SNadjt unb Sieil*

bei! Benebig*.
Werfe Santooinu»:
bei Unterbau war
mit SWarmorrelief*
rem ©irolamo ba
fterrata gefcbmücft.

unb ba* innere
barg eine lieblicqe

Zerrafotta«
SRabonna mit bem
3efu(* unb bem

gleichfalls oon »an«
fooino* {tanb. 4*on

prächtiger Arbeit
waren bie bura>

brodjenen <£n>
tbüren ("HorteUf)

mit reiebem figür»

liebem Scbmurf. bie

ben Aufgang jur

SBrüftung abfcblof«

Jen: fie batte An«
tonlo (Bai 1760 ge«

goffen. tiefe berr«

lieben Bronjegitter

finb glflttlidjerroeife

bei bet Rataftropbe
faftunbefcbäbigtge*

blieben. Z>er bureb

ben Zurmeinfturj
gefdjäbigte Zeil bes

jetigen Jtönig*.

palafte«. ber bei

Anroefenbett bei

biefei al« 9feiiben4 M( Clbr„u Ti-,„

4 ^

•\
1 1 ll

Li i Ii

bient. ift jener Zeil bei Neuen $ro(ura<iien , bei gunäebft
an £|acopo SanfoDinod äiieifterroert. bie Sibreria ueertua.

ftoftt ; fr ift bae ebemalige SBibliotbefgebäube. ba* jeftt

gleicbfall* »um töniglieben 'l'olnft geljdrt. £4 barf roobl

baran erinnert roerben. baf) «ttiott jenem berübmten Arebt»
leiten unb ütilbbauer ba* ffltiftgefcbief roiberfubr. baf} ibm im
,Viiin- 1TH5 ein Zeil ber £ibreria einftttr;te, roofür et nefäng»
lid) eingebogen rourbe. Zurdj ben Zurmeinftun ift ber wiblio«
tbeffaal be* fönigltcben palafte* gegen ben i"<ariu*pla& auf
10 Bieter ^erftört morben.
— (Sin feit geraumer 3*it bereit* erroartete* Creigni* ift

eingetreten: ber greife englifebe Vremierminifter äJlarqui* of
£ali*burq bat fein Amt niebcrgelegt. On bem l'liniftenum
6ali*burn. ba* mit bem Viücftritl be* ^rentier* nicfjt ju be«

fleben aufgebort bat, übernabm jebod) ntrlit. roie nielfad) er-

ivartet rourbe. ber ftolonialminiftet Sbamberfain ben
Ütorfifi. lonbem »alfout. ber 3leffe 6ali*burn«.
i^ome* Arthur SPalfo H r rourbe am 25. Ouli 1848
at* ber ältefte 3obn eine* faotttfeben @rofigrunb«
beftl»er* unb einer 3d)roefter be* fiorb @ali*burp »u

£)abbington in ®d>ottlanb geboren, ift alfo mit feinen

&J Sauren ein für englifdje akrbaltnit'fe noaj junger
Staatsmann, vx
ftubierte in dton

"
;

unbffiambribgeunb
lief» ftcb 1674 in*
Unterbau* iväblen.

1878 machte ihn ber

Cgeim @ali*burp
f,u feinem $rtpat«
feftelär unb nabm
ihn mit .»um 9er«
liner ftongrefi, wo
er bie erften Sin«
Miete in ba* «e«
triebe ber auSroär«
(igen $oliti( tbat.

AI* 1886 bie ton«

feroatioe Sartei
roieber an* Wuber
tarn, rourbe $al«

four ftabinett*«

minifter. nämlicb
Vräfibent be*So(al«
Dern>altung*amte*.
1887 OeneraIfefrc<

tärfQrdrlanb. 1891

unb IH«5erfter£orb
be* Scbabe* unb
Rubrer be« Unter«
baufe*. ,>ur leidere

Stellung roar ei

bureb feine Scblag«
fertigten unb SJe«

rebfamfeit in un«
geroö^nlicbem SPtaf)

befäbtgt Z)er neue
Premier ift geiftig

ein beroortagenber
il'laun. beffen pbf
lofopbifcb'tbeologi«

|<be Sdjriften audi

in politifebcn unb
gefenfdbaftlieben

Streifen Aufmerf«
famfeit erregten.
— 3um preuf»i«

feben Minifter
für öffentlicbe
Arbeilen ift an
Stelle be* au*ge«

ttti* In Ttn«ma. ennh» von dir pu-jtru fehiebeneniDlinifter*
tln cm j«» U«t«npal4»u»)

Iri

.

Google



Digitized by Google



118 lieber fand und m«tr

oott Sbielen
ber General-
major o. 1.
Hermann
Bubbe er«

namit werben,
feil Januar

UHU IftflKTal-

Mri!:>T ber

.Ifutfctjtn

ShJaffen" unb
JWunitipn*«

fabrifeu". <lm
16. 9lpDcnibcr

IViyS in iHcn«.

berg geboren,
erhielt er feine

(frjiebung im
borligrn Sta-

bettenbaufrunb
rourbe 1 Winkum
Unterleutnant
im I. I v i • :

' reu

Infanterieregi-
ment 9Jr. Hl er-

nannt. 9114 fol<

<ber maebte er

ben erfien Zeil

brt franjöft-

{eben Striege«

mit, widmete
fidj bei ber (Ein-

fchlie&ung opn
U'iciwitir in ber

Sibladjl DPn
i'loiffeoiQe au»
unb rourbe In it

am l. «Septem»
ber burd) einen

«dtufj in bie

»ruft fdttotr

oerrounbet.

$a3 ffiferne

Streu) rourbe

ihm für feine Tapferfett \u teil. «rfion auf ber Strieg*afabemie

roanbte rr fidi mit Vorliebe ©ifenbabnftubien ju; fetn «dilufc-

oortraq. ber oon ber .mtlttärildjen Vluönutjung ber (£ifen-

bahnen im Striepe 1870 71" banbelle. fanb fo grorjevlnerfennung.

baft fein Üebrer. ©eneral Winne, ben Vortrag bem ttelbmarfdtaU
Wrafen Wollte uberreidite. Sin 3abr barauf. 1H77. gab ber

junge C ffijier eine oielbeaetatett irtutft über .bie franjpfifdjen

frttdtntf itttn.

ürenjefi^ur von der COjU«tti In T«n«dlg

Ursn-cjuttr der langen* in Vtntdtg. Von Hnlonto bat, 1750

Cifenbabnen im Striepe 1870/71 unb ibre feitberige ©iitroid»

lung in militärifdjcr JtSinfictH" b«au«; i'loltle überrridjte ba-

für bem «Jerfaffer. ber injivifdjen jur liiiciibabnabteilung bei

Wrofern Weneral'
it tomman-
biert mar . per*

fonlid) ben SHoten

tflblerorben

4. Stlaffe. Xen
uralten Seil fei»

11er militarifcben

Laufbahn bat
iöubbe beim

Wcneralftab %u>

gebrannt, bann
(ebne er für turje

;i. n in bie ^ront
nurürf . nunäd)ft

alt Bataillon*-

tommanbeur im
8. oberfd)lefifd)en

^nfanterieregi«
ment Rc tii in

Stotel, bann al«
etal*ma niger

«tabäaffUier im
Wrenabierregi-
menl Strpuprhi)

Äriebrid) Bit«
beim (8, 2 t.i.it-

ftbe«) i'ir. II in

BlCilHl : im 3ep>
tember 18H5

rourbe er roiebrr

in ben Wrpfien
(deiieralftab per-

fc iu unb wenige
Wanate barauf
Aum Gbrf ber
tfifenbahnabtei«

lung ernannt,
bicfer ctrllung
ifter : w feinem
9lu*fcbeibcn au«
bem $eere*bienft.

Slnfang* Januar
lwn , verblieben,

tttpn biefer gan-
zen im Weneral-

ftab nugebradiien «JeU fallen oierjebn 3abre auf ben Xienfl
in ber trifenbatmuenualtung.

Denkmäler

5er SRarmorblocf
für bo« SMoltfe-
2 (ii Intal in Berlin
tft au« ben Brüdjen
ber Viraler SJfarmor-
unb ^orpbqrgefeilfrbaft

<rTti»j * ttomp )

gewonnen roorben. unb
uroar liegt bie ÜJrudi-

ftelle im fioafer ©e«
birg«ftocfe. einem Seile

ber Crtlrr Mlpen. 1180
SWetr. über bem 9tbria>

tifdjen iDleere. 2 er

VI ort rourbe aud einer

fogrnannten Bant ge-

nommen, b. b. einem
(ompaltrn 3Harmor<
Cdrprr, ber auf einmal
in einem Stfid lof-

gebeben n>irb. $lue

foldier iöanl roarb ein

StuaT oon 6 SPIetern

Sfange . «.50 Bietern

7iefe unb gleicher liefe

abgeriht, auf Sdileif-

bäume grboben unb
mittel« lauen abroärtft

beförbert. iophu ä« Hr<
beiter benötigt roarrn.

91ur eine turne Strerfe

Dan geringer Steigung

bienten Ddifen al«
^tprfpann. ,\:\\ ?bale
übernabmen bie i.<unf'

tterer ben Silotf . um

OMmnu.
Bronjittgur van dtr Coggttt* In Ttntdtg
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ihn nad) bem Wobeö. genau aue»,umeffcn unb ba« überflüffige

Waterial abjuritien unb abuiboffieren. IE« blieben iebocb

nod» 8O0O0 Kilogramm nur Söeiterbefdrberung Qbria. Wit
bei Sluaführung bei Uralt« atatue ift befanntlidj ^irofeffor

3ofepb Upque« betraut.

Sluf bem Via (je oor bem Stabtlheuter in Strafiburg
r't ein berrltcber Wonumentalbrunnen entbullt roorben.

eine Schöpfung
be* in ftlorenj

lebeitben Hilb«

fiauerS Hrofef«
orStboIffiiilbe-

branb. Stuf

einer oon einer

Haluftrabc um«
aebenen 2er«
raffe , ju ber

oon brei Seiten
Stufen empor«
fübrcn.rubtba«
tleetlaltförmige

SBrunntnberfen,
in beffen Witte
auf mwbttucm
Soctrlbiri\igur
be« SHbetne»

ftebt. Meinen

greifenfjaften

Haler iHbein

bat berRünftler
gefchaffen. aud)

feinen tbeatra«

Iifcbpofierenbrn

ftlufegott, oiel»

megr einen

bumorDoUen
SBaffergeift

mit fröhlichem

»enetjt, triefen«

bem $aar unb
hinein Hart.
Sil» ob ihm ber

fefte Hoben ein

ungewohnte« Griemen! märe, mint er fid) auf einen Sdjiffer»

baten, mit ber iKceblen einen itifd) barbietenb. 2 a» aud ganj

groß betjanbelten. am &uf» be? Södel« angebrachten ftifd).

mäulcrn fprubelnbe fBaffer fällt über ben Stank be* oorberen

Hrunnenbecfeii« Uber Stufen in ein etwa 20 Bieter lange?

Jöaffin. SU* 4}intergrunb bient bem ftunftmerf bie breite 3rei«

VbcL Qrabt!U * Dornig, Sonton

")&mt* Hrthur Bjilfoar,

der ntui tnjU»*« aHni»t«rprl»tdmt

treppe unb ber oon ionifchen Säulen getragene Horbau be*

Slabltbeater*.

Ueer und flotte

9(bmiral Hüdjfel, ber neuernannte ffbef be« Slbmiral«

ftabe« ber beutfdien Warine. ift am 12. Slpril 1948 in Straf«

funb geboren unb trat Ihht» al» ttabett in bie ftaiferliaV

Warine ein. Stm 22. September 1RW» num Unterleutnant sur

See beförbert. rürfie er unter abivecb*! ungleichen ftommanbo«
1871 »um i'eutnant jur See. 1875 jum Mapitänleutnant. 1882

*uin J'toroettenfapitän unb ins« num Jtapitän &ur See auf.

3n biefer tfharge mar er 1889 »0 Rommanbeur ber «.motten

Walrofenbioifion unb 1890 bi* 18fl4 Horftanb ber militari*

fchen Slbletlimg im 9teid)*marineamt. um im 3abre 1896 bie

jroeite Warine'OnfpeUion xu übernebmen. ffr feljrte jebotb

halb in« *Heicb«marineamt ^urilcC al« lireltor be« Warine«
bepartement«. beffen Herroaltung er. 1898 jum Hontreabmiral,

1901 «um Hijeabmiral beförbert, bi« jau inne hatte.

— $a* neue Sotfenbou« imC>amburger#afeniftj|u
bem ^roeefe errichtet roorben. baf» oon ber kubmärber SpiQe
au» bie anlan*
genben Schiffe

mitQafenlotfm
befetit roerben

tonnen. roa»ficb

oom IHblotfen«

mad)(f(tiiff nicht

bemerffteHigen

lieft. Omtfotfcn«
bau« befinben

fleh bie Hureaur
bc« $afen«

meifter« unb
feiner ©ehilfen.

aufserbem
Schlaf« unb
Wohnräume

für bie Wolfen,

bie hier einen

sehn« bi« oier«

xehnfttinbigen

3ienft hoben.

Slitcb bieWann«
febaften be»
Sotfenroacbt»

febiffe« haben
Iii.: i ibre Unter«
fünf(»räume. «jn,««. 4 z<*n. t««^

Seittoärt« auf B«nj*mtn Bit»« f
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Dir Cran*jioTt dt; mirm<Mtilodi. Tür ixt flloliUe- Dnihm.il In BttMii

bcr vlbbilbung gemahren »ir bie Torfe oon Hlobm 1 Hofl.
mo ftdj augenbtidltd) ber sdweUbampfrr .kotier ftrieb-
ridr befinbet. ber ni* ffrfab für bie oon einem Unfall
betroffene „«eulfdjlanb" für bie fahrten £>amburg<3lmeri'a
btviieridjlel roirö.

— Vluf ber «aiferlidjen ai»erfi in Kiel ift ba« Hüften«
pan^rrfAiff

.ftritbiof.
ba« uerlängert
roerben foü. im
Xod um 8,4 Die
ter auseinanber
gegogen roorben.
melcbe Virbeil in*

folqe ber oor«

lüglidjen Hon
bercitungen in

-•I Minuten bc«

enbet mar. Hör
.ftriihiof fmb
ouf bcr ttielcr

Ißterft „$agrn"
(IHutiiunb.$eim«
ball* iliwii oer«

länger! worbrn,

Bildend« Kunst

Irr am ft. ^uli
in >mbura cor
ber $>obc oerftor«

ben« a •. r u .•

vintofoutt
war ber tjeroon

ragenbfte ruffifebeRcbin Byr (.Karl Kobtrt Ton tiaytt) f

Hilbbauer ber ©egenroarl. 3m 3abr« 1848 in SBilna ae
boren, bat er »mar bie Hunftafabemie in Heler«burg

befuebt. fid) aber im ©egenfat) au ber bort ben»
fdjenben llaffi.,iftifd>en SHtditung nad) ber 9ca«

tur gebtlbet. Seine 9rftlina#irerte tfleine
in ruh unb (Elfenbein gefebniftte ©enre«

figuren) erregten bereit* burd) bit un«
genjobnlid)eftübnbeil ber rcalifttfd)rn

tarftrllung groftc« Muffeben, mehr
aber nod) feine erfte gröfirrr Vir«
beil. bic fifcrnbr Jigur ^wani
bes edirccflirtint UH7I). bie
burd) bie leibenfebafttiebe

(Energie ber Gbarafteriftit
einen liefen ©inbrud moebte.
Sine nod) lebhaftere
megung rief bic bret

Oabre fpäler rntftanbene
ftigur br* gefeffellen

•Jbriftu* oor bem «olle
beroor (f.bieVibb.S.lini),

meil (•• bi* baqin nie*

manb gewagt batte. bie
©eflalt be* göttlichen

Xulber* in folcqer

SHenfcblidjfeit barju«
fteQen. Siefelben Hot«
lüge lief cinbringenber
tmratteriftit geiebnen

au cii feine «tatuen be»
fterbenben Sofrate* unb
Spinogae , bie Steiler*

flanbbilber ^aroe-lato*

bc« Wfinn unb Clwan* III.

auf ber VUeranberbrüde
in 8 t. Hetcr*burg unb
feine goblreicben Hitfirn au«,

unter benen bie toloffale

Heter» be« ©roften bureb bie

^Monumentalität ber vluffaffung
befonber» hervortritt. 3m3abre
Itftto fiebelte Vlntofolifi nad)
Hart» über, reo er bi» tur} oor
feinem lobe blieb unb eine reiche

Ibäligleit.pefonberäa 1« Porträt«
bilbner unb auf bem ©ebiete
ber ©rabplaftit entfaltete. Ion

ber uner<

fchrodene

iHealift auch
bie leiten

»läbdjen.
geflalten in

wahrhaft
ibealer Schon«
heit \u bilben

rouf)te.beroeift

bie rührenbe
©eflali ber

„War*, be»
^rieben« (f. b.

Munftbeiläge),
bie ihn mit

AweiHitbjtuangig anbertt VBerfen auf ber letjlen Harifer SBelt»

ausfteQung oertrat, auf ber er mit ber ©hrenmebaiDe aue«

gewidmet mürbe. HJir haben in biefer ©eftalt mobt eine blinbe

<S briftin u; erfennen. bie ihren num Hllärtnrertobe im ftoloffeum

orrurteilten (Slaubenegcnoffen mit ber Saline ben 2l3eg tum
etotgen ^rteben roetft.

Cotenichau

«er am IB. Aull in feiner $eimat Vicgni« oerflorbenr

{uifnittfitbirettor ^eniamin tSilfe mar lange Oahre hin*

burd) bcr beliebtefte ftapeUmctftcr Berlind, nm 17. Stuguft

Hirt alö armer l'cute Sttnb in Stegnih geboren, tarn er mit
14 fahren .tu bem bärtigen Stablpfeifrr in bie Sebre. Sine
'Jieibe oon ^abrett fpielte er bei ZanMttufHen, vpd-.u'itcu unb
^abrmärtten auf. bann aber nahm er feine ©eige unter ben
Vinn unb machte fid) auf, um ft* brauften in ber meiten SWelt

|un Rünftler au^nubilben. ^n fflien genof» er ben Unterricht

oon ^(rofeffor VJöbm. bi* ihn Qobann Strauft (Halen al*

erden ©etger in fein berühmte« Crehefter aufnahm. ,\m

^abre i - 1 mahlten ihn bie «tabtoäter oon Siegnil} )ttm

l'eiter ber fläbttfdicn ftapeQe, unb in biefer bilbele fid) Hilfe

nun in fünfunb.iroantigjabrigcr lünftlerifdirr Ibätigfeit ein

Crchefter heran, mit bem er es magert tonnte, ftunftreifen vi

unternehmen. 1er babei eriielte Crfolg oeranlaftte ihn, im
le.iember lx«7 mit feiner Münftlerfchar nad) Herlin über«

jufiebeln unb hier in bem nun aud) Drrfebrounbenen Rongert«
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H4T.nl 8il<*i»fl. der ntuirnanntt Chil in
diulsdxn Hdmlnlsubs

bauß in ber v. ip>

Mgerftrofte ftan»

biflf Honwtc üu
oeranftalten.

2l*aä »ilfe 6a«
malS für ba»
'Berliner ORufif.

leben bebeutetf.

ift nodj in bcüer
Irrinnerung. (Fr

war fein genialer,

aber »in U'ljr ge.

tuiffenhafler.Hon'

Aertleitcr unb oer<

ftanb (eine ftünft»

ler(d)ar auf eine

folaV V. i Ml
blinken, ban ihm
foiuobl in '.Berlin

mit auf feinen

grofirn Homert*
reifen in Teutfrb*
lanb. iHu&lonb,

ftranfretd) u.fn*.
getcdne KneiteiK
nung \u teil

rourbe. «eine
äHuftfaufiiibruii*

gm iteirfineten fidj

fiel« burtf) ge'

biegen? Slusfub*
nmg, gercäblte unb oielfeitige Urogramme au*, Jim 3abre
1886 legte Söilfe ben laftflort nieber unb febrlr nan) feiner

Saterftabt nuTütt, um bort in ftiUcr «übe fein '.Hlter au »er.

leben. ba« leiber buretj fdjiuere Hrantbeit getrübt mürbe.— fter unter bem tarnen Robert '-Bnr als «diriWteUer
brannte iHtttmetfter Harl Woben oon '.Bauer uerftarb nad)
längerem Reiben am 30. Ouni im !Uilitarfurbau3 \a iflaben bei

SBien. %tt trübet oielgelefene Slutor war am 16. Stpril 1896
in '.Bregen* geboren. Üu* ber sJlilitärafabemte in '.Wiener»
«Reuftabt trat er

1852 al* Vr.it

nanl in bte \ttr«

mee. 3Rät)reub
bc-Mtalienifdjen

irclbfluge* roat
er al« SRitt»

meifter bem
«ettrralftab Mi*
geteilt. «djon
als junger iMei»

leroffnier batte

er fid) als

3d,riflfteller

oerfud>t unb
luonbte fidj nun
nacb bem Jrie«

bensfdjlufc mit
ernftem Streben
bl'r VilM Ii;:

.Mi. «ein erfle«

gröfiere* SUerf
waren bie 1H«0
erfd)ienrnen

„Hautonnie*
rungdbilber"

;

jiuei ^abre fpa«

ler fdiirb er aus
bem aftiucn

vSienfte unb
ftebeltc nacb

ftmemOktorti«
orte '-Bregen*

über. '-Bpr orr<

fudjte fidi einigemal auf bramattfdiem ©ebiete, ohne jebodj
redjlen ttrfolg ju erjielcn; feine Montane bagegen fanben

Via- 3 «*l<lxr, Putin.

6cncrjilinjior hir-nnn Rudd«, der nrut prtus»tsdH
OliTiUtrr für önendidu Hrtrttrn
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»ielen SMfaD unb mnd>ten ihn ju einem beliebten Unter«
baltungtfdiriftftelleT. Wir nennen aui ber lammt iHeibe feiner

belletriflifdicn Arbeiten bieSHomone: bia", .4iutfd)epeter*.

.«efam", .WalbibnlT. .1er «Jen »um «lud". „*»o»u?*
ifamllidj bei ber Xeutfdjen •.:>••: Li.;- Nnftalt in «Stuttgart er*

fdiieucn) unb feine legten Werte: .Waifenmäbd)enbaar".
.Aquarelle*. „Sternfdmuppeii" unb ,1er Ififemourm". Jn
ber «djrifl .lie Vlntroori SUfreb aileifmer** naqm iHoberl

SBqr ben Xidjtcr, ber fein «djruager war. nadj feinem
tragifdjen (Smbe mit Warme flehen bie Angriffe 3ran»
£>ebrid)ö in idiiin.

StilitärfcbriftfteQer "Veride» o. SDlaltngo, 4>erau«grber
be* .Slrmeeblattee", 47 J, Wien. - Stbmual SNagnagbi.
(Jbeffommanbant be« iDlarinebepotäi in 3pe»ia. f 20. Juni.
— ©eb- SJlebi»inalrat Dr. Ctto «iebamgrot}tu. HJrofeffor
an ber tierär»,ll. tforbfdiule \u t reeben, Autorität auf bem
(Bebiet ber 3eud)enlebre. 62 J., f 20. Juni. WiefJbaben. —
3ibonie 2urba. einft gefeierte« Hllttgheb be* Staffeler $>of«

tqeater«. 79 + 23. Juni. MaFTcI. - «ilbbauer ^rofeffor
Ai. Willi. «ugelbarb, 88 0 - t 28- Juni, flannooer. —
Cbertjotprcbiarr Prälat itbolf nun iötlfinger. 6« ft,,

+ 2.V Juni. «Stuttgart. - ftriebrid) idjroemer, normal«
CberregifTeur ber oerein. ftranffurter 3labltbeatrr , »4 3-.

f 2r>. Juni, ftranffurt a. wL — f>an« 9ieimaru«. »Iii.
inbaber ber allen 9licolaifd)en 3*ud)b,anblung in Berlin . fi» 3„
+ Cu»eni. — fcofoefitjer i<eter Cljen. Rubrer ber nat.-beutfdien
itariet in Vingein roäbrenb ber bänifdjen €>errfdiaft. 74 J.. f
26. Juni. Voflrup. — (Generalmajor Dlirrnbci in, Stoinmanbeur
ber 21. ^elbartillrhebrigabe in Jrranlfurl a. 9)c.. t 27. Juni.
Weilar. - 3trombaubireftor SJaural C dj oe t e n f a d), oeebienfto.
^Mitarbeiter an ber groften Weidjfelregulierung. 59 J..f 27. Juni,
3an»ig. William Uibberbale. normal« Xireftor ber
SBanf uon tfnglanb, 69 J., f 2». Juni, gonbon. — ftelb«
marfdtallleutnanl Ctobann oon '-Borbolo-iBoreo. BT. J..

i 26. Juni. Wien. - Weneralmajor Ctto Jtleemonn. oor-
mal« llreftor ber $oqrifd)en Strieg*afabemie. aud) al«
^tililorfdjriftfteller gefdjäht, ko J.. t «»• 3uni. iDtündien. —
Dr. 3ofepb Durbif. 'Jlrofeffor ber tybilofopbie an ber
beulfdjen Unioerfltät ^rag. belannt all pbilofopbifajer 3d»rifl-
ftellcr. «M QU f BD. »Od, «rag. - Ware »licbeli. beb.
*oianifer. r* f Ouffq bei ®enj. - Dr. «Jilbelm Seien»!.
oormalS ^ürgermeifter oon Wra» <«ater be« Slomponifteni.
7n 3„ f l. Juli, »ra». — 8anbfl,erid)t*präfibent ®eb. Cber-
iiiftiirat Slarl gutjeler. 74 3., f 2. 3uli, Stöln. --

Hretberr »iubolf o. «uol . Merenberg, ihs»5— 1WW
1}Jräfibenl be« beutfdjen «eidiStag«. 6« + H. Juli, *aben<
8«MS. - '4Jrof. Dr. Kiefulbad). bei. Cbrenarit, «8 Ö-

f 4. Juli. 3rlangen
— fjrof. ftcrot
Vluguftc itane, ber.

Slftronom. 88 J.. f
4. Juli, fßari«. —
*Heid»»rat*abgeorbne«

tcr Dr. Jofef 3up«
P a n , Rubrer ber

Teutfdien in ftrain.

74 J.. i 6. Juli. «ai.

barb. - «anbfdjaft««
maier (frnft Stiel*

roeiu.a»J..t6. Juli.
Stuitgari. — ©ene-
ralmaiora.X. U'ler« CdrUlu* vor a«m Volk«, Ton CDarhus HniohoUM

n«ut £attrtih*u» im hunburgir

te«8, »Itter brt »fer-
nen Streuje* I. Sllaffe,

Aulent Kommanbeur
be<$ WeftfäLSrelbarliae.
rieregim. 9h. 27, 78 J..

16. Juli. tteUe. -
ef).SDlebi»inaIrat k

4Hrof.

Dr. iHidiarb&Brfter.
beb. 8!ugenar»t unb Xi>
reftor ber UnioerfttätS»

ßiugennfnif. 77 f
7. JuW »reSfau. —
Jgnaj Seclod, ge<

fdjätner *anbfd»after.
Äenre« unb IBlumen«
maler, 70 J^ t 7. Juli,
fflien. — £a* ältefte

Witglieb ber fouoe-

ränen ^ürftenqäukr
<furopa*, bie oeTroitro.

tierjogin ^riebe«
rite oon Vir. halt-
Wernburg, eine ge«

borene ^rinxeffin »u
3d)le^roig > yolftein«
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SonberbuTfl • (8lücf*burfl unb 3d)ieefter beg ftönia* oon
läntmart. 91 3- 1 10. 3uli. SUeri«bab im Cmrj. — Rarbinal
Dr. fcorenj S rb : a n rt) , iMifdjof oon ©rofeioarbeirt . 78 3»
+ SJubopefl. — #ofrat Dr. OuliuS o. Jvicfer, penfionierter

ÜnioerfltäieprofefTor. beroorraflenber «efd)id>tfcrjreiber unb
3uriit. 7ö 0.. { 10. Ouli, 3nn*brutf. — ityrof. Dr. IMar

lmu Stcferbaumlnifter. 83 3„ + 14. 3uli, 2Jab 9)Jontecatint.

—

Uanbfd)aft»maler Wooru öenfd)oro. 74 3.. f 16. 3uli,
fcüffelborf. — Sßrofeffor £>einridj $>ofmann, ber burdj
mehrere Cprrn, üainmermuuf- unb <f borroerte befannte
»erliner lonbicbter. «03.. f lö.SuIi, »rofttabarj. — Dr. 2eo«
polb Crbenftein, aeta^ä&trr WCfi in^ari* unb eineS ber be«

fteuffer. Stabtbibiiotbefar unb 9Irdb.ioar in Jrier, 46 3»
•J- ia Öuli. Srier. — fixau Slnna o. 3)enniafen. aeb.

v. «eben, bie ©atiin 5RubcIf9 o. »cnniflfen, «» 3.. f la.^ult

in SEJenniflfen. — f>ofrat Cmanuel $>errmann. ^ßrofeffor

ber 9cationalö(onomie an ber Wiener lecbntfcrjen €>ocb>

fdjule, bet ttrflnber bei Uoftlarte, t 16. Ouli. SMen. —
Senator Sfntonio SFlorbini. ber in brn Stampfen für

bie Otnfjeit O' 01 '*" 3 eine rjeroorragcnbe irtotle gefpielt bat.

liebtrften SWitglieber ber beutfdjen Volonte. «7 3., f infolfle

eine* SDlorbanfalte l«. 3"I«. ^art*. — Ter mürt(embergifcb,e

föeneralmaior a. 1. fterbinanb 0. «artruff, 8t 3- t
I«. 3uli. «luttaart. — ftrau Dr. gouife fcbroe.ftalbe.
2Bitrue bei Ihm« oerftorbenen befannten beutfdien ^olitiler*

©»beim «öme au« Kalbe. 75 Oabre, f 1«- 3uli, »ab
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für müssige
Bilderrätsel

Stunden ~&

0,HINAUS IN DIE FERNE!

Buchstabenrätsel

Cin armer Teufel mar'8, ben jüngft i* Itaf

81m Straftenranb, ein wangenl)ob,ler SBanbrer,
Xer mub ben Srflici ju mir erhob unb frbüeijiei

n

2Hieb flehte an um eine aöegeäjebr':

„Bein Söffet Suppe unb fein Seit jur 9iari,i !"

.tu armer Iropf,' bachl' ich in meinem Innern,

.Jtommt, gebt mit mir,* fagl' idj unb ttabir. ihn mit

Hur nädjften Schonte, reo ich ihn ber ©irttn
gürforgliehfeit empfahl. SiebTacJjteSrotunb'JBurft,
«in ftniglein Ster unb fleOt' e« oor ihn bin.

„ta 1, 2, B, 4 — 5, 6," fpracb ich ju.

.Unb Ia| Cr'* fehmeefen fld) nach ^ersenSIuft.

Unb mir ju banfen brauet <&t 1—8;
lit Hauptfach' ift, ba« 7. 8. 9. 10!' —
ffi. roie ber Sforfd>e fleh ba gütlid) tbat.

Sin raabrer 1—10; fo fab ta»'» feiten,

Unb noch. Derfpttr' ich fein: Gott lohn tt «ueb!

Sllbwätttl

Sie erflen tonnen oiel umfaffen,
Obgleich He pfeilaefchroinb entflieh»,

Uni »lütt unb Unbeil binterlaffen.

Vlud) intjnltlo* oorubcrjiebn

;

$od) ein« ift fieber: nienn ba* 8eben
Sie noch fo johllo* im* befebert.

9iie werben fte guruefgegeben,

Umfonft e* maneber beiß begebrt

Xie anbern br ei, wo wir fie flnben
^n fremibltdj locfenber (Beflall,

eie fönnen fürs unb länger binben
Xen SUanbrer ju reiDfornrnnem $alt.

In* Sange mit ber erftrn Schnelle,

Cft ungeabnt unb bauernb bannt,
äöad fonft fo Rücbtig roie bie HiSelle,

Vom 8luge foum erfaßt, entfd)roanb. SJc, €ch.

Umstellrätsel

UBenn eine Stabt im Sreußenlanb,
Sief fstjcnb in ber SBoHe,
Von altersher rühmlich befannt,
3lod> fpielenb roiajt'ge StoQe.

Xu umfebrft, reger $bantafte,
Xie Keltern fd)üttelnb roaaTer. —
Wiebt'* ein moberne* Eumpenoieb.
ftlein, bod) ein fchlimmer iRacfer. .

Crennungsrätsel

Set einem SEÜerfe lann'« erfüllen

Sen Schöpfer mit ber reinften greube.
Seim Sehen «djmrrj unb «ebnen ftiHen,

$>ter frieblid). bort nach fernerem £eibe.

Xrennft bu ba* SD ort an red)ter Stelle

Unb fdjaffft noch mit be* Strumpfe? Nabeln,
So wirft am öam als eine Duelle
Iti SCergerS bu e* bitter tabeln. 2tt. 6$.

Worträtsel

Ra Biel gerühmten Retterinnen
Gefeilt bie 3'« ber (Charitinnen.

1 nun tjnbt ihr roen'ge Strichlein Hein,
5 od) lange Reben gehn tjinein. SPi. g.

Scherzrätsel

lein ßerjblatt. nicht gang ortboarapbi'ch.

Sin SDtafj. bem wir (frinnrung roeibn.

bereinigen fich morganoitfcb
Unb fliegen fort im Sornienfe&ein. 2R. Sd).

SchdCb (8i»rtnlut von 6. ScbaMopp

I

©Ir erfueben Me geehrten Abonnenten, tn JlufdjMrtften, »eiche bie 5 cbaefvAufgaben unb -Partien betreffen, btefetben ftetl mit ber

Aufgabe I

Ton R. 6rtln In Cdirn.

«n-

$ i

i Mm

a i i

m
* m

-

TüMif4(K 3'ffer tu bezeichnen, mit ber fte numeriert ftni

flufaahe II Jfufaahe III

Ton R*rl Btrnb. Schmidt In Rtwiburj (5leu) Ton B. Rio*« In (DUn C^tomanlefer", v'raa)

IPrlL IVnr.

4
•3

i t

i

1
i b e d e i b

fB ett lieht an u.te&t mit bem »ro ttten^uge matt, «ei» |leht an u. fefct in« bem brltten 3uge matt. «Seift jteht an u.fefttmU bem brtUen 8uge matt
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Partie m. I

2urnierp ante, gtfpiett |u SRontc Barlo am 3. Februar 1902. (Sur
fctefe Partie Tourbe beut ftubrer ber weiften Sieint ber bellte

Wanjprtts im 9j*trage pon 100 Krönten ju teil.)

3 t*tltni*d>* Darf lt.
2Bel6: Dr. S. Zarrafd) (ffiurnberg^.

Dar«: SH. Zfdjigortn <$eter«burg).

1. C*-«4
Jt. Sf1-fS
3. I,fl - r I

4. Sbl—«3
6. dl—95
6. Lei—e3
7. Ddl—dl
8. Lei—b6
8. Lb*Xe«

to. ds—d«
11. Ddl—d3
12. O—0>)

13. L«3—dJ
14. LdlXcS
16. u .. .:

1«. Dd3-»S
IT. l>«3-gS
18. SfS—d4
I». Dg6-g8
»0. Sd4-f6«)
11. h!-h4
S2. S(B—d4

e7-eS
KH.H-C«
Lftt-eS
SgS-f«
d7-d6
Lc5-b«
Le8-e«
0—0
b7Xe«
Lb«—

M

I>d8—U8

L*5Xcl
Dbl-b6
L*6-e4»)
8l»-g4«)
Sg4X.6
n-n
D !>&-»«
S»5—gS
Le4—«6
Le6—

d

13. h«-h&
14. ft—f4

ii. s.u-ra
i«. sfa-h* 1

}

17. f4— rs

13. b6— Ii»

1«. h6 <fff
so. Dft-M
3i. in—

o

82. Tal—HO
33. Le3—bl
84. Lbl— rl

86. Tfl—el")
88. Ul-hB
87. Lh6-f4
88. I.f4-h«
SB. Lbfl-ili
40. Tf3—f4

41. Tf4-f2
41. Tfl-ß
48. T(8—l>3Ü
44. Sb4— gflf!

ftXft«")

S«6—«7
C*—c5
Da6—e4
I)C4—«6
I>*4I— 17«)

KgH— Ii*

i»äx«7
TfB-r;
T»9- K*
Dg7-g5
Ld7-b6
1'ir", „'4

TBh-g7
Tfc-7-K»
Tf7-g7
Tg7-f7
l.l>&—c8»)

I>g4-g6
l>K5-h6 lu

)

T«a-g4
in-g7
b7XB«
aufgegeben.

') Stn Bauernopfer für Me ausficht auf einen angriff; hoch
«rfcöetnt lefitcrer niebt unter allen Umftdnben lieber.

*) 81» plerber bat Schroarj — ivle ,16« fjiclb" meint — »or«
cuSgmtbnet. al« er ben bb2 nabm; im bot er aber wohl über«
«eben, bafi er ben Tfl bod) nachher nicht fcblagen barf.

•> 8-aM Le4xn, fo n. «*x« Lfi-c4 (ober^Xf* i*. T«ixr>)
l». f»XK7 TfB-o» 18. D»»-li6 P—n 20. Lc3X« Lc4— f7 11. SO-d4
XJb6—M 11. Sd4—OS Dbfi—g4 13. Db«—«8.

*) S3el& bot nun einen angriff erhalten, ber nicht
ttadjläffigt werben barf.

5 «Ort bie« ift febr bübfd) unb trdftlg aefptett.
•5 ler B.4 barf wegen ta. T.i-ei offerttSar nie

werben.
•t Xtefer türm bätt«, ml« ble golge lebrt, lieber fofort nadj
(Kriegen werben follen.

•> Sergl. ble oorbergebenbe 3Imnertung.
*) Schwärs bitte rubtg mieber Tf7—g7 jteben unb e« bem Oegncr
riaffen follen, einen anbem 8ug ju erflnben.
*•) Schroarj überflcbt blerbet blefrüftlge^ortfeBungbcJ iSegr.cr*.
") Sajrearj glaubte, Söelfi rourbe Die Tarne fofort fCblageu.

r elf *artl« für ©elt audj bann; bodj war ber

•1

Partie Dr. II

lumlerpQtlle, gefplett |u Slonte Barlo am io. 2J!drj isot. (ftür
blefe 9aTtle rourbe bem Rubrer ber toetBen Steine ber olerte

Ölanjprel« hn Betrage oon 100 granfen ju teil.)

ev4in-6«mblt.
SSetfi: Jlapler. — Sdjroarj: <K. Ifdjlgortn.

Srsf-.

1. e«-«34
*. mki—rs
». t.ri-*4
4. b«-b4
6. r2-c3
8. d2-d4
7. 0-0
8. e3Xd4
9. Lei—bl

10. Sbl-c3
11. Lc4—il3

12. d4—d&
13. Sc3—«ll

14. 1M1—dl
15. .S».l-K8
1«. «2Xf3
17. 1M2—f4

18. 1)14—

m

18. Lbl—CS

t(b:»an.
e7-«5
MbH—«6

L.r3Xb4
Lb4-i6
e6Xd4
d7-d8
U&-b«')

Stil.
10. Kgl-hl
11. Tfl—gl
11. LdS—n»)
13. Lfl—hS
14. Sg3—el«)
16. Tgl-gl
18. Hei—f4

17. l)15Xf4

.Sgl -«7
0—0
8»7- K8
c7—e5
Le8-g4Y»)
l.gS n»)
Sg8-1.4
Sh4—gfl

T»8-r8<)
Te8—c7

19. Df4-dl
so. uexit
81. fS-f4
31. UdlXf4
88. T»l-gl
84. LC3X4«
86. Df4—g4^>
86. Dgl—h6
87. Tgl-g«
88. Tg8X»>«t")

n-re
Te7-H
c5—«4
Lb«Xf»
Sg9—•« *)

Lf.'-«8
Le3Xf4
!»-«••)
KgB-b8
b7-bfl»)
Tfsxn
gBX'4
8»6—b7
Sb7—«6
dex«6
b7-b8
Dd8— fB

Kh8-h7
aufgegeben.

') XI« fogen. 9lormalficUung Im Snan««Oamblt. tt» tft tmmet
nod) nicht au^gemaebt, ob ber roci&c ülngriff ober ba« Idjroarje
©auernmebr überrolegt.

*) artefer 3ug tft nidjt ju empfeblen. Lb«-c7 nebft T»8-bs
unb b7—M, bajroifdien H-18 »ur 3ld)erung be« Honig« flügelS, tft

ble oorgefobrtebene Splelroelfe.
•) 4er Slbiauftti perltarft nur bte 9tngrlff«mlttcl oon SDelfi.

') Sg6— b4 tonnte |e«t 19. Üf6-g4 g7-g« 10. 8g3-b6, bt\\r>.

19. . . . 8h4—g« »o. fs—f4 mit unrolbcrfteblltbem angriff jur
Solge bab«n.

*) Ter ftdulgSldufer ftanb bisber auf ds liemlld) unnitrtfam
unb TDtrb jc^t )U neuer Zbäilgfelt geführt.

•J Sebr büb(d) «efpielt. Stimmt Sdjroan ble Cualltät, fo «t*

bält ber roelse Springer frete 9abn Uber de nad» c«. Sind) brorjt

l»f6—ht> nebft Lbs—f5 be»n>. «6.
T
) 1a ®«tB ben angrtff fo ml« fo «rlangt, fo hätte ©djroarj

piclleicbt beffer getban, bt« uualitdt rnttjuntfimen.
•) »diroarn tollte elnfad) Kg8— bs »leben; bodi bürfte aud) bann

ber angriff beä »egner«, etroa mtt «8. Lh3-«8 Tf7—c-7 1». T»i—!
b7-W so. Df«-f5 S»6-b7 si. Tgi-»8 (brobt 32. Df6Xh7T), burd)-
fd)Iagenb fein.

•j «et So&xra 80. Lcsxas bleibt 3BctB mit einer glgur im
«orteil.

»| »robt SJJatt tn »roel 3ügen burd) 86. Dg4—g«t.
'*) ttin bübleber Sdjlufs ju einer bubfetyen 'flartte.

tSbatxbfdfyxiften ="g5curfeifung
Our« t o nnenten t o ft en f r « l. »eftttb« fmb unter »elfügung berabonnement«qulttung an W«*eutfdjeBerlag*<anftaa in Stuttgart gu rtdjten)

«aflno «. «an
OTafj »u ballen, flnb

dbrtgcr fiefer. Sie rotffen tn aOem
'iaupt ein bartnonlKber BDaratter mtt
tgem ttinpfinben iglelcbmabtge Sage

ber 3cb rif t) unb etnfad>em, natür<
liebem SBefen leiitfattje, natürlld)e
Sdirift). Sie finb punHlldj, g«
nauunb geroiffenbaft (gulegnter«
pun(tlon), aud) nudjiern^adiltd).

3m ©erfebr lleben*roürbtg, angenebm, torrett, bbflid). Sie lieben

«nebr ba« ©übfdje at< ba« Sebone (flelne, fein«, jierlld)e isdirift).

Stc oeTfteben eo, Qbee «ikfuble in taftooUer, lieben«rourbtger
vir; unb lOetfe tum nu«brua su bringen. 3m Urteil flnb fit tlar

unb perftdnblg.
Raiin o Si. Oln Bbarafter, b«r große aebnlidjfett mtt

. » cflnc Vt." bat, nur «tmaS mehr »rdtenflonen. £egt mtbx CDert
ouf 9«felltgt«tt ic. 3ft weniger fparfam, aber gutbentg.

Ä. n tn 58 , Ungarn. QleiBig, U)ätlg, poU anltiattoe unb
Sd»afTeit*freubigfelt. tttn ebrenbafter, ad)lbarer Bbaratter, refl»

ftemfabtfl, ober audj unblegfam unb rotnlg geneigt, oor< unb
nadjtugeben. SRafd), momentan aufbraufenb unb (elbcnfcbaftllcb.

&at tt immer eilig, ftrtt oon Jtletnttdifctt unb ttngberftt gleit,

wroas empfinblidi unb bann tun angebunben ober fdiroff ab<
rpeifenb. Hann fltb bartndetig auf etroa« oerfteifen. 9tad)tern<
oerftdnbig tn feinen auflebten, facbltct) unb oorrotegenb materielle

3ntereffen pflegenb.
Stenograph, abonnent tn Trieft. Ste begehren ntebt

«ine WoO« .»u fplelen, flreben aber energtfcb oonodrt* unb bilden
»uperfldjtllcD in bie Rutunft. Sie rotffen genau, roa« Ste rooUen,

unb laffen fld) nicht leicht In 3hren Qbeen unb «nfltbten beeinfiuffen.

Sann tn ber tttnpfinbung unb gUidimdftig tn ben (Befühlen, tn

allem mafiroa, boeft tonnen Sie fld) aud) abroelfenb oerbalten unb
(äffen ftcb ntebt ju nabe treten.

3.Sd).<9l.tnUngarn. Sebbaft, tbätlg, gelfilg regfam. «mpfln-
bet lebhaft. Qat e« meifl eilig unb halt ftd) nicht lange bei Wcbcn =

fadillcbem auf. O'ifehr impulflo.betaiiliertroentg unb legt ba«(>aupt>
geipldjt auf ben »ternpiinft ber Sadje. tritt tro* eine« geroiffen oor-
banbenen Selbftgcfublc« befdjeiben auf unb madjt tetne «rtttenfionen.

tt. Seb.»8l. In Ungarn. Ste febr gleldjmdBtge, feine Schrift
Idfrt auf PfetnfjcU ber ttmpftnbung unb barmontfdje« KJefen fcbltcfien.

Tie genaue, Sorgfältige Bu«fitbrung, btc rooblplaMerten I fünfte,
ble gleidjinaftige jL)obe ber »udjftaben im 3nnem eine« SPorte«
unb ble etfige iBafts ber furjen amnuSfefn auf »eflt

»eorrertbelt unb »enautgtett. Sie flnb punttlicb, orbentlid), pfllebt.
getreu, turj. eine perfette, gerotffenbafte ßau«frau. %Kt Helnen
$nifcbcn Im ScbiitB-n unb «r »erraten etroa« ttigenflnn. 3n Obren
iiefüblen flnb Sie febr au«bauemb unb gleichmäßig, unb roo Sie
fld) angefcbloffen baben, aufopfernb unb bingebenb.bagegen fdjliefjen

Ste fld) langfam an. 3)1« Hart, leferltcbc unb gut fd)attterte Schrift
beroetft: gute 3nteaigenj unb tlaren iBerftanp. Sie flnb ein febr
uerirauenerrotaenber, reeller tfharattcr, aber man mochte Sbncn
mehr Weichheit roünfchen; tmmert)tn flnb Sie tn ber ämpfinbung
glelchmäetg. ane» tn allem: ein ttbaratter, bem man »ertrauen fann.

8)ebtngung«n, unter benen grapbologifd)e Urteile blrert
per $oft ausgeführt werben, l

. Nötige« 9)tatertal : ttin ober mehrere
uoanglo»! gc<rbriebene Sebrtftftücte, circa io gellen, wo möglid)
weber Atopien nod) «arten, ,iur Begutachtung anonqmer ober ge>
faUcbter Sdirlftftüde tft möglldift retchltd)e« «Piaterial uir «er-
ßlcidjttng befonber« enpünfchl. auf JOunfd) erfolgt ba* Ulaterial
unbefcbäblgt jurüct, fofern ba« giücfporto (Je «o Pfennig =* 26 (Jt8.

für je 16 Oramm) ertra betgefügt Ift. Strengftc Il«fretion
felbfiDerfidnöltchenneifc ttbreufacbe. 2. greife: ») liraphologitche
Bbaraftcritijtc * 9TI. i.io, Rr. 1.75, ät. 3.— . b) arapbologifd)c«
UbaraHerbtlb, au«fübrlld)e Scbriftanalpfe, Zoppelfonnat oon »),

» 9». 4.20, Jr. 6.25, Jrr. 6.60 tnflufip« «orto. c) Orapbologifche»
Bbaratterbilb, ganj ctngebenb, erfcböpfenb, ii 8.40, %t. 10.60,
Rl. 11.15. auf teunfeh je mit IBegrünbung (3elcbcnertlärimg) )u
je boppcltem *rrt«. ». üneotr, *lalenfelb bei Wagaj.
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Briefmappe.
<B. o. 91. tn Xa« oon bei Weld)«=

werft tn Jtlel »um «erlauf geftellte Schiff

Ift Me e bem altgc ftreujcrfreaatte ..
C> e r l ti a",

l««« bei bct (iröffnung be* Suenfanal«
«laggldjitf b« Damaligen Rronprtnuni
trrie&rtd) üMlbelm, De» fpälcren Äatler«
^ricbrtm. Ho Fregatte «würbe fdjon i--*

aus ber vnie 6 er "jtri*^*i'ctjttfc geftrtdjen uttb

btcnte tuletjt als ftoblenbult.
SN. SW. In V. Sie mögen fld) burd) bie

„Sd)ule be««utomobilfabrer«"oon
$Uolfgang¥og«[ beraten laffen (löerlln,

USuftao 3d)intbt, A s,«o). Xa« oon (cbr

jablretd)en 91bbl(bungen begleitete 4»iid)

glebt ausführliche lüktfungen über lad)«

flfrodiK äanbbabung be« ^almeuacs uub
ub«r treertinabtge Au«ruftung be« Wahrer«.
Xaran fctillcfu hdj blc SdtUDerung »roetcr

tntercffanter »rührten oon tiifcnad) nad)
bem «ferner Cberlanb unb oon Berlin
über Jtrol unb ba« Stllffcr 3»cb lullt>

Cberttallen.
<t. S. 9i. In 9. Sit flnben baö (fnt>

fp redienbe In ber „Sl nl e i I u n 8 1 u in 3 a m«
mein unb Befummelt berBflamc-n,
foroie jur (finrttibtung eine* V"
b a r I um 9" oon Dr. K. (9. fn». b«m Bor»
ftanb be* Teutleben üebreroerein» für
"Jlaturtunbe c.Kaoeiisburft, D.Waler, M • i.

Stammttfd) tntt. 3unbü-Jnfeln
nennt man ben ofttnbtfcben «rdnuel, ber
au« ben oter groben Onfcln Sumatra,
o-iua, Bomeo, (ielcbes unb M tlcineren

Irtlanben befiehl, tftn 3d)«r*g«btd>t, nad)
bem man litt) bte Flamen aller einprägen
tonnte, tft uns nidbt betannt, roobl aber
erinnern totr im» au« ber Stubenicntttt —
„lang, lang Ift'l ber" — eines ttantuo, ber
nad) ber iBetfe be« bamal« aerobe auf»
getaud)ten «rbUlfdicn KubtoaUer« i II bacio)

gelungen rourbe. Xer (inntge Zert lautete

:

Sumatra rote midi 0<>Da, Borneo, Gelebe«,
Xa« ftnb blc groben, ja ble großen Sur.ba»

Onfcln.

Stber ble tlclnen, ja ble tieinen,

Xie tenn' td) ntd)t, nein, bte teun' td) nld)t.

Bcrfucben Sie «*, bieten febonen Xert
unter gebiibrenber SMeberbolung beriDJörter

nad} ber »Jette be« «nfiroaUer* m nngen,
fo roerben Sie, )« nad) ber Stimmung
Obrer Subörer, groben lirfolg ernten ober

tu Herber Strafe oerurtetlt roerben.

9). it. tn Sd). Qin Imdift >,tmr.cn

-

roerter Siatgeber für trinffefte 8eute unb
foirtie, Me e« roerben rooQen, ift ba« Wii.1i

„Borolen unb Bunfd)«", ba« lüngfl Im
Verlage oon 3. »5«b«rnu fcetpMfl erfdjien.

fS« giebt fetne witoetfiingen , bte fld) auf
alle nur benfbaren ftormen be« "i'lilrti-

getraute* trflreden, ntdit In „trodener"
Velebruug, fonbem mit fprubelnbem ^u=
mor, ber bte unb ba noch burd) bebersi
gcn«ioert( ifSorte feuditfröblidier ttditer
unterfniot rolrb. Sur ble, ble e« oenragen
tonnen, eröffnet fld) bier etn roetter *lu«bhd
auf iBenüffe, bte Ihnen bisher unbetannt
geblieben (etn bürften. Aber naturltd)
iüorndit!

ÜB. WL t« «• Xer tauftrlerte ^üb«r
burdj ble 9lorbf eebdber auf ber
Snfel 2nlt Ift tm Verlage oon C«n>o.lb

eebngen In Berlin erfd)ienen. Xle reld)

au«gefiattete 2d>rlft erteilt leijr au«fubrltdie
ttu«tunft, in«bcioubere über ^efterlanb.

A. v. tnVari*. Ste haben bunbau*
redjt: menn dintle CUtoler Im Ounlbeft
ber „SHeoue be« betir äTIonbe«" ben <*eneraS

felbiuarfcball ^relberrn Sbiotn oon üian:
teuftet al« Xomberm oon „Vterfeburg
tn ütfeftalen" bejetdinet. fo Ift ba« «tn
arger Irrtum. o*r nldjt batte paffteren
bürfen. ilber man fann ahnen, rote ber
Vapfu« entflanben ift. 9et bem Olttdx
flang ber 9iam«n bat Cllioier offenbar
aJlerlcburg mit 3Uagbeburg oerroedifelt,

ba« IM) mi bem neugebatfenen ttonlaretd)

Bcftfalen gefcblagen rrmrbe, unb fo glaubt
ber grofje ßlftortrer offenbar, bafi 'Blerf«-

bürg ot>er 'liagbeburg notb beute )U tfL>«U=

falen gebort.
IB. 9. In ». SSIr tonnen Obnen nur

raten. Obre ütnfcnbungcn nu unterlaffcn.
Uarum loollen Sie betin bt« Voft, bie

ohnehin fo hob« Hinnahmen bat, auf Ohrt
rtgucn Rotten berciebem!

«.l.tnW. fflegen ba« «Bort „bäupt.
ttng»" — b. b. mit bem Hopf ooran, topf'

Uber — labt fldi nidit ha« gerinafte ein

roen&en. Iii ift etn gute« beütld)«« KVort.

Das beste täaicbe Getränk

%Kjlo gcnügl- Für1 00 Tassen.
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ft. tn 91act) b«m fratudflfdicn

Slottcncrroetterunatplan rotrb frrant*
tetch ISnb« ltiot über «6 Unterfeeboot«
otrfünen. Variier 3ü*blut:er befürworten
ober (d)on jeRt ein« »»eitere SJertnebrunct,
loonadi Ms Unb« i»o» bl« rfabl btefer

Boote auf so tu ettjoben |«l.

9f. 6t. In TO. Ter etaenllidic Slam«
bcS rufn.fcq«n lichter« SJIaitm »orltl
tfl Kleid Snarluiorottfcb UMeldjfow
(Oorjtt bebeutet ber .«tlter«"). iBorttl

rourbe am 14. üNor» 18*« In Sltfcqnl Wonv
ttorob ««boren. Von feinen «Berten fmb
tn ber $«ntfcben4Jer(aa«-9lnfialt |u Stull

aart rrfchienen ber Montau „Roma 9orb>
lejero" unb bte SlooeQen _9>ialroa" unb
„»onoroaloro" (In einem «taube).

Sa ml IIa In lt. Bcbonftcn lant für
ble neue ©penb« Obrer tetet» fleteanelen

Untre:

3 chm « r j « n.

fDllr bat ber Mrjt jrocl ;Jclbne

(icwaltfam au«a.trtff«n, —
tute id) ben JAtner* getragen,
7a* mag ber Gimmel n>tft«n.

Tod) ärger al« ble Scbtnerjen,

7 ic mir ber 9lnt atmetet)!,

Slnb bte In meinem $er^n,
Sie Jtf mir beigebracht.

riet» moebt' berau« au* reiften

SBetn ßern mit lautem Sctjret, —
Q}4 rourbe luctcv.b bluten,

Unb alle« roär' oorbei!

a. 8. tu IB. Aür Obren Sobn bürftt

nd) ba« Stäbttfdit iectinitum W«u=
habt tn Siecflenburg empfehlen. Stäb*
renb feine« jroaniigjabrtaen iöeficbeti? bat
ba« Onfittut eine fiattltdje Weibe teebntfeher

S>ramtcit, bte fld) tum Zeil in letlrnben

SteUungen beflnben, au«aebtlbct unb fleh

eine« ftctlcj roadtfenben Vertrauen* In

3a djfreifen erfreut, roorauf u. a. aud) bte

arobe teftte 3aljr«8fr«quenj oon 701 8«-
fudjmt blnreeifl. Qnfolge erbebltcber Hu>
fd>uffe auf fiabltfcben unb ftaatltdien ÜNtt»

tetu ift biete Slnftatt befonber« tn brn
letjtrn 3abr«n nacb ieber SHtcbiuna bin

für bte beutigen gefolgerten Ällbuna«»
erforberntlfe ber «rarl« rettb au*gefiattet

roorben. ^Urogramm unb nähere fPIlt»

tetlungen flnb oon bem Xlrettor utwnt-

geltUeb ju begeben.
tt. W. tn fl. Wtr bedo«" un'** unfern

Wttarbcttcm telber feinett Slormonen unb
tonnen un* fotntt, n>a«ble«ladjfommen.
febaft iBrlgbam Lounge anbetrifft,

nur an bte Angaben amerlfanifdjer Sttlätter

ballen, ^iernad) ttlnlerlleft ber tnurbtae
(Serr bei feinem lob« (Ii. Vuguft 1877)

neben einem tBermögen Don 2 3Ntatonen
lollar 17 grauen unb M Hlnber; wie leo*

trre fld) auf bl« etnjelnen Samen o«r«

teilen, haben rolr nicht ergrUnbcn tonnen.
Oon ben »inbern foden noeb 47 am Ceben
fein, unb nenn ber grofic Orlgbam nod)
auf ttrben roanbette. fo tonnt« er auf
eine Stftar oon ist Cnteln unb 746 Ur-
enfeln tjerabbllden — macht jufammen mit
genannten 47 Htnbern los» lebenbe Slaeb'

fommen. Cb bte JRecbnuna. ftimmt, fönnen
6te leicht cif.it; reit, io«nn 8t« Ortunbt'
(jungen an Crt unb Stelle eingeben. Salt
täte Sita fod eine recht hubfebe 2tabt fein,

unb bort ptÖQlld) mebrfad) oerbelratet tu

roerben, braueben Sie ntdjt tu befürcljten,

benn fett is»o ift ble fColngamte burd)
amerttaitifrbe« fBunbefgelet) oerboten.

I er SAnger oom 91efenbad>, brn
rolr aufgeforbert bauen, un« aud) fernerbin
mtt btn Stngebungen feiner erhabenen
M'lu'c tu beglürten, fenbet un« bie«ma[ nur
ben folgenben

% t f i e r.

geh roerbe nlemat« ml* oerpflldttcn —
Xod) Ift mir'« fo, al« miifst' tdi btdilen,

9lun |a, bann btdjt' Id) eben n»a«, —
e-3 fragt fld) nur: gefällt eud) ba«f

!

gnbem id) fo MI fteber ßretfe.

Hu blcbten au« bem etegeretfe,

$afd[(tmlrrln:mtTfälttntd>t«etn,
Unb brum lafT td) ba* £td)ten (ein.

Vrof. 8. InU. Sie bahnt red)t; nlelit

bte oon ber furchtbaren Xata'tropbe be-

troffene 3nftl OTarilntque Ift ber 2d)aupla»j

ot« berühmten Obull« „Vaul unb M» u
gtnlc", fonbem bte Onjel 9Naurttlu«,
bl« oon 171«— 1810 3«(e be Trance hlefi.

«I« iBernarbin be 3i. «terre fein« «rtal)-

luna idjrtet», ioarbte3nfel noch franjöflfcb;

fett liio gebort fl« ben «nglänbem.

i SW.o.O. InÄ. „Xot«©«rlen* nennt
man fold)« perlen, bl« Infolge häufigen
Oebraucbe« burd) (tinroirtung oon Bdtroeib

. u. f. ro. ihren Ofait) etnaebuBt haben. Sit

l

flnb faft toerilo«, manchmal aber gelingt

! ««, Ihnen burd) ba« fogenanntc Schalen
ble frühere Schönheit rotebertugeben. ©le
bie .teutfdje (Jolbfd)mtcbe=3eitung" be>

richtet, beficht ba« Qerfabren barin, baft
I man mit Oorflcht bl« ob«Ttte Verlmutter*

lag« abnimmt unb blt nächnfolgenbc bar>
unierltegenb« biofilcgt, blt m«tfi noch brn

[

Idjuncn «Slan.t befiet. Hu Steffin IBehuf«
macht man mit einem Örabfltcbel auf b«r
ganten Cberflacbe «arte ttlnfchnttt«, jeboeb
nicht fo tief, baft etioa ble tmeit« 'Sd)td)t

angegriffen tourb«, faftl bann blt lUrlc
mit ben Ringern ber Unten ^anb unb be-
arbeitet Tie rtng«um mit entern Meinen
Cammer, rooburch fld) ble ober« schale In
fleinen Stucfcben ablöft unb bte unter«
tum SJofdietn tommt; Tollte aud) biet«
älanjlo« lein, fo f«i)t man bl« Operation
fort, bt« man nur Uebertcugung gelanal,
baft bte iWiic bl« tum »cm blrfclb« toe>

fdjaffenbett hat. Stnbr« ©erfabrung« arten
tur 9t«tnlaung unanfehnltd) genoorbener
perlen beliehen tn ber flnioenbung oon
fBranntioetn unb Ttoggenmehl, ob«r Ruh-
milch unb Seife, ober Aoblenfiaub, ob«r

einer Uüeinftclttlaugc, worin manbl« V«rl«n
foeben läftt. 91aud)«r Outoelter ftreul Salt
jioi'dicn bie tScrlen unb fpult ftc bann In
einem üdjpchen «tna«bunb«n fo langt In
toarmem fäalfer, bt« fleh ba« <5alj h«rau«>
getogm hat, ro o rauf man blt perlen berau«>
nimmt unb trodnet. Vluet) ofrbünnt«
Schroefelläure ober «rroännttr SO«lnrfllg
totrb )ur iNetnigung b«r ¥«rltn beumu,
tnbetn man ft« einige Sfllnutcn bartn lleg«n
läftt unb bann olt unb gut mttfBtafTtr ab
fpült. Sin burebau« }uo«rlafftg«« Nüttel,
unanfehnltd) geroorbenen Verien Ihren
febänrn üJlant toieber tu ocrlelben. glcbl ««
nach b«m aenannten IBIatte nicht. ftadV
Itutt unb (Ihemilcr flnb mit btcler Orag«
itoar febon lang« befchaftigt, hoch Ift e«
bt« |«i)t nod) t«tn«m gel un neu . ein SHtlttf

tu ftnben. Derlen auf blt Xautr tu Ihrem
fchcincn itu«feh<n loieber tu otrhelfen.

3. ü. In St. Obncn läftt fld) ba« 9t btl>
ntfd)« Sfchntlum tn Otngtn a. ;:ih.,

ba« g«g«nn>artlg faft 800 Schuler }äblt, em<
pfebtrn. Xio Vnftalt btfchräntl fld) grunb<
fähltch barauf, fung« Ü«ut« für ba« f0ta>

fdiinenfad) ober bie (flettrotecbntf au*tu-
bllbtn ; «in« «augrtorrtfdjul« tfl nicht bamll
o«rbunb«n. XI« Cdtung b«r Dinftalt liegt

tn ben Qanben be« in i»ad)f reifen betannten
9t«gt«rung«baum«tfier« $o«pt«.

i
. . i

.
i . . . . . . . i

.

.
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•Jaemo&allol
.irriücnJcu mc lizm. Aat-intatcn wum cm; t.

Bleichsüchtige
geradezu unentbehrliches bl

Haemogallol nicht nur sei

Bleic>i»uch| unj Rlu:*rmut, jond. aujh bei

SchwichezutiinJcn lUct Art, Skropltutose,

Rhichiln. Ncur Althen i« cu. mu gt OMiem
Nutzen verwendet.

Haemogallol
tctteti und krjnVea Orc<niimu> mit Appetit

genommen, leicht Miimiliert, gat vertTAgen

nnJ eignet lieh auch deihAlb voreOj{li<h ali

Nahiungimittel für KinJer.

und Blutarme
ulbildendet KrAltlgungtimittal.

Haemogallol greift nie hl, Hican-iefe

kiienpripjratc. Je /nne an, »ooJcrn i(t

frei »on }«f(lt*K*rti «ninj encK -in, Keb«n>
%irlianeen unJ wirj dethilb von -un^cn

MUcben mit VorlicL'« ^eoommen

Haemogallol ,t a Pul «er*, Tab.ertcn-

ani Pi%ti'.tenfnrrti in allen Apotheken *"

haben Eine Sihicbta.MjemagaUDLtiblef.cn
zum l'reice von M. 1,40.

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.
Zweighäuser in London, Moskau und New-York.

5ür ßinöer

bilbtrt Iii« 3Jltldjirtii«n, rvelcte mi» Pr. Fctltcr'o PllMmuU'Ulticrii
I lfl A bereitet rocrötti, eine jebr gefunte unb )Dol)iicf)merfenl)( £:c: :

c.

»orrcl^ifl itt ten ©ttdjäfUH, toüd)i it. QtttUtV'B Badtpultarr
fü&rett.

Kronen - Quelle
zu Obersalzbrunn I. Schi.

wird gnUTchcricila «mprohlxn grgnn Nieren- und Blnrnletden, Ort«»- i

«lelnbftehwerdeii, DI»bete« (Zuckerkrankheit), die TMwrhlrderien Fornien

OlrDt,*owieäelenkrhe?ainatlamu». Ferner grgrn katarrhal lern«' Affecüo

des Kehlkopfe* und der Lungen, gegen Magen- und Dannkatarrite.

Dt» Jtronenquollo in durch alle MinenüwasarrhandluDgrn und Apotheken tu beaiehen.

BroachQren call Oebrauchaan«eiiung auf Wunach ejaüt und fraooo.

Brief-und Telegram-Adresse: Kronenquelle Salzbrunn,
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firmln 9B. Ine., Währen. Sie leiten

flbre gefcbdtjte Senkung mit ben SBorten
ein: «114 tluAlanbcr roagte tdb ti tn ber
beutfegen 3pracbe neue .Settwörter tu
grunben, unb foHte mich ei freuen, roenn
mein t t)un Ohr «JolgelaUen fanbe.- 9Jun,
Qtjr 2bun (Kit uniern böcbften Weltall ge»

f Linsen, unb rotr >ro«tfeln niebt, baß untre
tiefer 3brcri9ruubung bte gebüt>renbe Hin-

ertennung soUen, naajbem fle bte folgende
fdjonc Sichtung cjelcf.cn iiaben:

Xcn Splrittften.

2a* l'eben tfl fetn 9tcbu4raten,
»ein Säubern tfl t* unb fetn ©eren,
Unb wer iSebicacitei rotll feebjen.

<Vu faure 3Nüq' mtt Wug unb Spaten.

Unb tner roa& SRecbte« rota erreichen,

2er lab ba9 «bern fetn unb •rWennfcben

;

9!ur fetebte, inantelmiit'gc «Wenfcben
Huf SBunber bauen unb auf ^etetjen.

Site jroette Strophe bringt gerabeju ben
erlöfcnben SRelm. benn roa« man bisher

auf l'leiifcb unb Sientcben reimte, mar nur
ein (ümmerhdter »Jlotbcbelf , Wer aber
boten mir ba« ilUabrc. baf nnDcrgdngltcb
Schone, ftabren Sie fo fort, unb erfreuen
Sie uns femer mtt gbren «.luitltchen

SEDortgrunbungen.
8. i». In i Itombaltbe mar bte

Sauptftabt be« 3Ronge>lcntilrften Kublal»

ban, ber, etn Bntet 2fd)engl«>l£ban»,
i»7» Steina eroberte unb bte Xnnoftte
Na grunbeie. Acute ftebt auf ber Stelle

jener einfügen SUflbenj ble Slabt Vctlno.
w. SR. tn an. aiaue {Rofen tu »üefi.

ten, foll etnem SJero Wörter ©anbei*»
gartner gelungen fetn, boeb. tfl hierüber
uod) nicht» habere« befannt.

Ceylon-Thoo
..Bohrtnjfer 1

i i

3mil 'o kriftic vt 'w

eliirn-iiirl.fr Theo
uinl In 3 Borten zu
M. 'iüO, 3.- u. «.-
ji. l'tund engl. In
Colonialwaren-
liAiidlutipvn tu

haben. Wo nlrht
erhältlich, wende
nun (leb an du

Versandhaus
Tit. tmr, Stall,
wart, II«vfiitr. rt.

freffer l *M
verwendet stets

Dr. Oetkers
Backpulver.

jjjuchh an Ölung sreisenöe

I0r dm vinntr Itlchi «t»al}rihl9<r
tOtrh« gtgtn

|

hob« Provision
a**uo>t von rfurifl voflfl A £o. In

Stuttgart, C«nnminr»tr. 107.

91. 91. tn ». Sebtller* „Jungfrau
o 0 n C r I e a n *" fam überhaupt jur erflen

Sluffübruno am 11. September 1-01 tn
SeipMg, uno groar tm bainattgen ibcater
am SRanftäbter 2 bor. In brm unter Geltung
oonftranjSccouba ble,Kurf ilrfil. faebflteben

prtoTlegterten beutfeben Schaulpieier" mim-
ten. 2er brüten Aufführung am IT. Sep»
tember toobnte ber Sichler bet unb mürbe
bureb grofje ©ulbtgungen auSgejetdjnei.

Qutle «. tn Wien, SR. Scb. tn
tSunape«, 0- fi. Infi, ». W. In SDlen,
l». SR. t n$ a n n 0 0 e r . SHtl tauf abgelehnt

.

SeianmrortlldxT ttcbatlrut:

Cmft £ amtiert in Stuttgart.

Kod)irua nur bem Jnialt klefct SeltfS}ri|t

Birk ftritfrcfi)tltdj >erfsl|t

Ifnsere Garantie -Seiden
brechen nicht!

$od)moberne 2J)ufter in feinfttm ®t|d)marl in rcrtH. fd)roarj unb forbtg

jeber 3rt. 9)ur erftf IctiTifte $abri(ate ju bidigflcn SngroS'^ietfen, mettr*

unb robennxiie an Vriocite porto- unb .joQfrei. louienre r>on «nerfen.

nungSfcbieiben. Wufier franto. 2o;>pelte5 Briefporto nad) ber €d)tpei).

8eidon«toff-P»brik-ünion

Adolf Grieder & •>•< Zürich (Schweiz).

Kgl. Hoflieferanten.

«j* „Scblafe reform**
Ein Wunder

der Technik
und Eleganz

ackcl
r

sRcform-ßetten
(keine uniolide Holzfüllung)

• • • Versand franco über ganz Deutschland. • # •

Man fordere IUustrirte Preitlisten Abth. II gratis and franco.

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
BERLIN SW.. Markgrafenstr. 20.

IStOtterer | r-
•rh.aehnel) o. »Ichrr r. tollk. natürl.Sprache
in der An>ult von Prof. Rad. Denhardt,
Klieaaeh I.Th. Klai. Annt.Deiitirlil i.herrl.

La«e. die mehrf. «taall. aaaa-ut.. zul. d. S. M.
KaltertTllkelmll. l'rosp.Krat. Ilonor. n.Heil.

Ti-utfdji' ^cx-raeja BnftaCt in Stuttgart,

Rkrtgolk IttcmoircnwcrKc.

RObCrt VÖll IftObL £«enserlnnerii»8en.i799-it75.

2 ©änbt. ©eljfifet TO. 10.—, eleflant gebunben 9R. 12,—

fIi rjifiit L rdfrs |(kiarit bleikrikra Prft.

Qerltner lagebtatt.

fldJr.0rafVOnSCb«3Ck»€iiii)iii)e$34brb«ii(lert.
(Erinnerungen unb ^u'jeicbnunßen. 3. Auffdflf. 3 Bfinbe. ®e-

b,eftel 5R. 15.—, eltgant gebunben TO. 18.—

firft Pt«kairki|kfitri grhjärrn u k» r r
i
* bj ni 1 1 cj ft rr

.

ithrrfiijltB »k «tf|fikftl , Itt tifft fiHtrthr krSk,!.

ftöuttfcbe 3«ttung.

Hans Uiktor von Unrub. Erinnerungen aus dem

Eeben. $erau£o,fa.eben bon fifinrich pon Poscbingcr. <8ct>eftct

W. 8.—, elegant in (pctlbfranj gt fjunbtn 5R. 10.

—

Gin Wemoirenipert , ba8 immer feinen SBcrt alt

nid|ti|r kjitori f^r (liflr fflr bie Kenntnis unjeer

jilngften Ser^angenlpeil bcbalten nirb.

gjlagbeburglfche 3cttung.

— tfuvtk} aU* jSudibaitfrlunectt tu bc|ict|in. taaaa>

Vxuif unb papler bei Dtut|ci)tn L>r!,w. Jtutctt in ttrstlijort

Biifft nnb Stnbanfra uaT! ]|n bu J<«»t!'4i Perf«4»-/»|lriCt la $tntl|orf — obn« p*t fonenan«a t>e — |a ridtttn
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f) crzk rank
eine heitere Badegescbicbte von Hugust Sperl

Mit Tllatlraf!<< tea 0. m f v « r Ol f a n (

r

(<5*lu&)

VI

{ j § iiniv jehn lll)v oormtttagä. Sor ben n»cit=

«4. gebehnten Sabebäufern ftanben in langen

9?eif)en bie 3)rofd)fen, auf ben '•jjarfrocgen ftrömte

ba3 iöolf ber Sabegäftc, ba unb bort iuurbe ein

©djroerletbcnber im Jfabrftu&l herangefchoben; in

ben SEBartcfjatten roaren bie meiften Stühle bc=

fe^t, an ben Äaffen flirrte ba§ (Mb, mit ein*

töniger (Stimme riefen bie Sabefraucn bie fälligen

DJummern au§. 5n ben langen, feudjtroarmen

J^orriborcn rannten aeräufdjloä bie Ieinengefleibeten

Liener unb Dienerinnen mit Siefen unb (Jimern,

mit 2Bäfd)c un^ ®isblötfen. Sraufenb fuhr ber

©prubet in bie hölzernen Söannen, geheimniSooll

fliegen bie perlen empor im frnftaüenen SBaffer,

üieifjimbertmal erflang baS medhatüfdje „Öaffen

(Sie ficf)'§ 9"1 befommen!" 3n ben Scfen ber

Storribore Rauften ftd) bie gebrausten Sabelafen

unb oerfcfntmnben bfinbelroetfe im ^freien; auf ben

buufelgrünen 9^ofenfläd)en fjinter ben Sabef|äufern

troefneten in SJcaffe bie feuchten, braunen $ufc

matten. Sßielc f»unbert ÜUcinutenubren rieften in ben

Sabinen. 3" geroaltigem ^abrUbetriebe arbeitete

Ueb*r sant> unb Titer. 3a. Dft.»$efte. XtX. s

bie roeltberübmte £>eilfraft uon Sprubelingen an
ben -öerjen ber leibenben 9)cenfd)heit. —

üore »on Oftenhufcn faß mit ihrem Sater in

ber 2öartebaüe, unb ju ihnen hatte ftd) ber meufdjeiu

freunblid)e ©ourmanb au£ bem .jpotel gefeilt.

„Sefommt ber Sprubel, £ert Hauptmann?"
„Der erfte heute, mein £>err!"

„Wd), ber erfte? sJ}a, ba haben Sie nod)

etlidje i©od)en Sprubelingen abjufitteu. Sinb
Htm erftenmal hier? Sehen Sie mich an,

tch bin nun jum fünfaebntenmal fjier. 'n lang*

roeilige§ "Jleft, ba§ Sprubelingen, aber id) oer=

ftdjere .phnen, id) bebarf feiner nne be§ SaljeS

auf meinem täglichen Srote. Unb id) fage 3&nen,

auf 6hre, meint id) btcfeS Sprubelingen nidjt

bätte, auf meinem ©rabe roüchfen Säume!" 6r
hatte bie £>äube über bem (Mbfnaufe feinet

Stocfe§ gefaltet unb ftarrte in§ i'eere, al§ hörte

er im ©eifte bie Säume raufdjen über feinem

marmorgefdjmücften ©rabe. „Säume!" quafte er

nad) einer SBeile in tiefem Sinnen.

,,3d) höre, bafj e3 oielc Stammgäfte in

Sprubelingen giebt," bemerfte ber Hauptmann.
„Siele! Sehr oicle! 3d) fage Öhnen, $err

oon Dftenf)ufcn, roer einmal in Sprubelingen

geroefen ift unb Kommt im nächsten Sabre nicht

roieber, id) fage ^bnen, ber begeht ein Serbredjen

an feiner ©efunbheit!"

„3Benn er fid) überhaupt nod) unter ben

Sebeubeu befinbet!" Iad)te ber Hauptmann.
„^dj fage 3bneu, wer jur red)teu $e'\t nacr)

Sprubelingen fommt, ber ftirbt überhaupt nid)t

fo leid)t. Uebrigen^, haben bie ^perrfdjafteu fdjon

ba$ 9ieuefte gehört? 9cid)t? Unglaublich, rooJ

e$ für £eute giebt! Steinten Sie bie forpulente

Dame, bie mir beim 97littag§brote gegenüberft^t ?

Som Sehen? (Sine ^ran 3lftienrourftjabrif=>

bireftor^gattin, id) bitte Sie, meine £>errfd)aften,

fo 'n langer Xitel, ben follte man bodi im
•Sntereffc feiner leibenben SJlitmenfdjen ju |)aufe

laffen, wenn man inä Sab geb,t! — 9cun alfo,

biefe 2)ame nmrbe oor einer Stunbe obnmäd)tig

au§ ihrer Kabine getragen. Unb roiffen Sie,

warum? Seil fte — ich bitte, faum glaublid) —

,

weil fte fünfunboierjig iÖltnuten im Sprubelbabe

gefeffen blatte.
sJla, maS fagen Sie baju?"

„2)a§ langt!" meinte ber Hauptmann. „Wir
fmb jebn 9Hinuten uerorbnet."

„Unb ba3 ^>öd)fte fmb fünfjehn Minuten.
3cf) bitte Sie, fünfunboierjig SOtinuten im Sprubel»

babe! Dilettanten be§ Sebenä!" Der fiebenS»

fünftler ftarrte tieffinnig in3 Seere.

17
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„tKchtunbadjtjig., neununbadjtjig — quatre-

vingt-dix!" rief bie 33abefrau.

M
s)<eununbad)t$ig, fyapa

\"

Ser £>auptmann evbob fid).

„3)löd)te Kliffen, ob man in einem franjüfifdien

$abe and) fo rürffiditsooll märe!" quafte ber

©ourmanb. ,,.£>nben Sie gehört — quatre-vin.pt-

dix? Sa bat fid)

nun bieie ^erfon

wahrhaftig bie

9hunmer eines"

Cot« »»Ii 0*l«nhUJ«ii IUI In itm Milrrni S*rtlb»»lon ..

einzelnen 3ranjo|en genterft unb ruft fie aud)

ridjtig franjöftfd) aus!"

„
sükis fängft bu bcrtoeil an, £ore?"

,,3d) habe einen bringenben Sßrief $u fdjreiben.

Unb laß birS recht gut befommen, bein 53ab!"

*

2ore oon Cftenfyufcn faß in bem fleinen

Sdjreibfalon neben ber großen Wartehalle unb
fd)rieb

:

Siebe 3ba

!

GS ift hohe .tfeit, baß id) Sir nun einen

orbeutlidjcn Skief fdjreibe; benn bic beiben 9(n*

fidjtsfarten finb ja eigentlich, gar nicht $u redjnen.

JÖor allem — unb bitte, fage baS aud) nebft

ehrerbietigen ©rüßen Seinem £errn iBater: Senn
mein geliebter ftranfer nod) gerettet toerben fann,

fo gefd)iel)t bas in Sprubelingen. Unb man
erjäblt fid) hier Don magren Wunbei-furen gerabe

in foldjen fällen, wie ber unfre ift.

Sdnocr, fcfjr fchtuer roaren bie erften Jage

und) unfrer ^Infunft. Sie 9?eife hatte meinen

'-Bater bcrgeftalt erfchöpft, baß ber Strjt sunäcbft

ben ©ebraud) ber ^aber gar nid)t geftatten tonnte

unb fid) lebiglicb auf bie ?lun>enouug oon Sflebifa*

motten befdjränfen mußte. Slber nun ift alles

in ber Dieihe, unb er babet roie — faft hätte id)

gcfdjrieben roie ein ©efunber.

©anj befonbern Sanf aud) Seinem lieben

£>errn Sater, baß er uns biefen oortrefflidjen Strjt

ausfinbig gemad)t hat. Sage ihm boch, id) bin

glücflid), baß mir unter ber großen ÜDcenge oon

Staaten gerabe an biefen gefommen fmb. 2lls

id) mit meinem armen Stranfen fo auf einmal

mitten in bem ©etriebe beS Wcltbabes ftanb, mar
mir feltfam ju Ü)tute, unb id) tarn mir fo fdjrecf-

lid) ucrlaffen oor. $a, id) hotte am erften Sage
SDJomente, ino ich baS ©anje für eine ungeheuer

große, faltber>uge, raffinierte SBorrid)tung Ijielt,

einzig unb allein ju bem Qsotd in§ Scbcn ge=

rufen, i'eute au§ allen Weltteilen an^ulocfen, fte

ein menig abjuiunfchen unb juletd gehörig gerupft

triebet in bie £>eimat ju entfenben! — 3)lag ja

fein, baß oiele, uiclleid)t bie meiften ber ,,^>iefigen"

bie Sadjc Iebiglid) oom Stanbpunfte beS ©e--

fdjäfteS au§ anfeben unb bcljanbeln. Slber bie

meiften finb bod), ©Ott fei Sanf, bei roeitem nidjt

alle. Unb als id) junt crftotmal oor unferm

neuen Slrjte faß unb ihm bie .ftranffjeitsgefcbidjte

evgänjte, oon biefem Slugenblirte au füllte id)

mid) ganj heimifd) in ber großen ^rembe. Senn
id) mußte aufs beftimmtefte: ber 2)iann ba oor

bir hat ein marmcS $erj für feine ftranfen, ihre

SBebanblung ift ihm eine ©enuffenSfadje, unb an

il)m baft bu für alle %äU( nidjt nur einen 9lrjt,

fonbern aud) einen roarmfühlenben 5rcu«b. sJBaS

ifVt boch ©rofies" um ben ärjtlidjen SJeruf, menn
er rid)tig erfaßt unb ausgeübt wirb. Unb ma§
ift'3 GbrinürbigeS um einen tlugen, oertraucn=

erroedenben Slrjt, ber nur fo oiele Patienten an--

nimmt, al$ er mit gutem ©emiffen fann.

(Smpfinbungen ganj eigner 2lrt befd)lid)en

mid) beim erften 3lnblide ber Sprubel, bie als

mäd)tige Fontänen aus» bem Innern ber (Srbe

heroorbredjen
;

id) habe biefc (Smpftnbungen noch

immer ungefchroad)t, fo oft id) Dorbeigehe. Ser
Slr^t hat uns eine große roiffenfcbafdidjc 2lbhanb--

lung über bic (Sntftebung biefer roarmen Duellen

geliehen. Haler lieft fie unb fagt, fie fei äufjerft

intcreffant. ^d) habe aud) l)ineingcfehen, tapiere

aber nidjt ben oierten Seil baoon. 30 mir auch

an unb für fid) jiemlid) einerlei, baß ba brunten

in gemaltiger Üiefc fort unb fort tfalfmaffcn in

glühenbe Grbmaffen oerfinten unb aus bem (SfjaoS

fort unb fort bie ftohlenfäure emporfteigt unb

fid) mit ben rinnenben ©ciuäffem höherer Sd)id)ten

oerbinbet, id) uerftehe aud) rein gar nichts oon

ber ftofflid)en 3ufammcn f
cbun fl

^er mnd)tigen

Sprubel, bie ba nun Sag unb flacht burdb bie

riefigen Sohrlödjer anS Sid)t emporfteigen. %d)

ftelie nur oft ganj aubäd)tig oor ben roufdjenben,

fd)äumenbeu, bampfenben ^Baffem, bie hier aus

ber Siefe bredjen muffen, bamit mein 33ater unb
taufenb, taufenb anbre mieber gefunb merben.

Unb bann bringt mir aus bem gebeimnisDollcu

Diaufdjcn ganj oemebmlid) baS ifijort anS Ohr,

bas einft in faft unergrünbüdjer Siefe ber $z\t

ber föiiiglidjc cänger gefprochen hat: „Cierr, mie
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1

Hl) it' H.i»m er.ini

e\n (DjnnAcn Li)

W- [mbbcine'ffierfe

|OßtO§lUlbpid!

Tu baft fie nlle

rocitlid) gcorb-

uct,uubbie(£rbe

ift 00U beiner

©üter."

9hm aber abe unb Sdjlufj, liebet $erj ! ^fd)

bin ia ganj patljetifd) geroorben.» 2lber meine

tyreuoe ift ju grofj. #aft hoff""»gtlot bin id)

hierher gefommen, unb nun fitje id) b,ier unb
fchreibe, ooller, ooller .£>offnung unb 2)anfbarfeit

gegen ©ott unb bie 9Jlenfd)en. —
„Ob id) aud) habe?" frnt mid) neu(id) eine

Iiebentn>ürbta,e alte $ame gefragt. „(SetoiR,

immer am ©arnttag," lautete meine unter Qx-

röten gesammelte s
ilnttoort.

$>u fiebjt, et gelingen mir fogar fdjon roieber

Späjje. ftreue 2>id) mit mir, grüfje 2)einen ehr*

roürbigen 93ater auft innigfte unb behalte lieb

3)eine £ore.

*

Fräulein oon D[tenbufen ftccfte ben 5Jrief int

Gouoert unb ging in bie ÜBartehalle.

Sin ber Jlaffe ftanb ein 9Jlännd)en in fdjäbiger

fdjroarjer ftlcibung unb agierte lebhaft mit Sfanetl

unb deinen.

„SÖebaure!" fagte atfjfeljucfenb ber ffaffier.

»3d) geftebe, eine berartige Anfrage ift überhaupt
nod) uiemalt an mid) ergangen."

,,91od) niemalt? 9hm fehen Sie, bie Sprubcl-
bäber fmb bod) einmal ju teuer, id) bitte Sie,

jroei Warf unb fünfzig Pfennige bet 3$ormit-

tagt!"

„Stenn haben Sie eben nadunittagt, mein
•fterr!" rief ber ftaffter unb firiertc bie funtelnbe

"Öufennabel bet kleinen.

JSÜp? id) bod) aud), 95erehrteftcr! äöenn id)

mid) nun aber oerabrebc mit 'nem guten ftreunbe

unb frage Sic, ob id) nid)t benutzen bürfte für

®elb unb gute ÜBorte hernad) fein gebrauchtet

Skb ju herabgefefctcm greife, roat ift babei?

3ft e§ nid)t meine Sadje? Unb jammerfdjabe

ift't um bat fdjöne, flare SBaffer, bat ba leidjt

gebraucht roeglctuft unb ooller ftoblcnfäure!"

„Gebaute, mein fferr, biefct Herfahren ift

jurjeit nod) nid)t üblid) in Sprubelingcn!"

fagte ber ftaffier mit oerl)altenem £nd)cn unb
lie| geräufd)uoll bat ^enfter herab.

„Sünb
1

unb fd)abe!" rief bat 9Jläirnlein unb
fteljte jomig oon bannen.

YII

(St mar ein fonniger Vormittag.

öeüing ruljte ausgeftreeft auf ber (Shaifelongue

im Ü!orgärtd)en bet $)otelt, lat, niefte ocrfdjlafcn,

lieft bat Söud) fallen, griff et roieber auf, uiefte

mieber. Sftenfdjenleer mar bie breite, fd)attige

Habnbofftrafte. 9hir juroeilen fdtoft mit ©eflingel

ein 9fabfaf)rer oorüber, raufd)te unb faud)tc ein

Automobil um bie (Scfe. (Snbltd) fdjlug bie Habnuhr
jroülfmal, unb in fdjarfem irabe rollte £otel-

magen an ^otelioagen, Trofdjfe an 3)rofd)fe oon
ber ^arfftrafte berauf.

(Delling mar nun oollfommen road) geworben,

lieft mit tiefem (Srnfte alle bie 3Bagen au fid)

oorüberraffeln, roie jeben Vormittag, unb fann

oergeblid) über bie Frage, marum benn bie annen
Säule immer fo erbarmungtlot bie beträd)tlid)e

Steigung hinangejagt mürben, mie jeben Vormittag.

äßieber roar't ganj ftiüe in ber fcfyattigen

Strafte. Weräufdjlot eilte ber fleine, blonbe Sortier

bie Freitreppe bet $>otelt herab unb fpäbte nad)

bem Bahnhofe, toartenb ber $tnge, bie ba fommen
follten ober bod) roenigftent möglidjenoeife fommen
fonnten. Unb ju gleicher ^eit erfd)ien im mürbigen

Gahmen ber ßingangtthüre bie tabellofe (Seftalt

bet !öefi§ert. 3)ie Spinne mufj ben ganjen S'ag

über lauern, mann ihr roohl eine fliege int sJJe^

gehe; ^poteliert unb Sortiert roiffen roenigftent

bie geil genau bit jur üöhnute ; benn ihre fliegen

aul der Ch'Utlon^uc . .

.
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fommen abteiluugsroeife unb fahrplanmäßig jur

Stelle. ®a<$ Seben ber Spinne oerläuft im ganjen

forgenooüer als bas> bess |>otelier3 in einem

•ffieltbabe. —
(S* lag nid)t nur blinleuber Sonneiifd)ein,

bcträd)tlid}c .jpitjc unb leidjter ifftittagsraud) über

bcn .£>äufcrn oon Sprubelingcn, fonbcrn aud) jene

feierliche (£rroartung — nur ber .jpotelicr fennt

fie, ber nod) 2lblauf ber .jpod)faifon über einige

Tutjenbe unbefetjter Limmer oerfügt.

Tie $otelroagen unb Trofdjfen raffelten roieber

ju Jljale, r)od)beüorft , nollbefetit, fyalbleer, ganj

leer; etliche Trüpplein oon iHeiiangefommenen

gingen uorüber; geräufcrjlos oerfdjroaub bie ge=

bietenbe Weftalt be* SBcfitprt im portale; gefenften

Hauptes, und) feiner (9eroohnf)eit mittels bes

Taiunennagels' ben ungeheuer langen -Hagel bes

fleinen ^ing^ geräiiidjuoll tnipfenb, fd)lid) aud)

ber blonbe Sortier bie Jyreitreppc empor. 9Hd)t

nur Spinnennetze, fonbern aud) "öabeljotelS fteben

juroeilen etroas leer.

$euc oon ©eüing befd)äftigte ftdj auf» neue

mit feiner Seftüre. —
„9Jiorgen, ©eüing, oller Jlnabe!" tönte e§ auf

einmal in ber roof)ligen Klangfarbe be§ Ijeimifdjen

SbiomS au fein Ot)r. Zweifel, Steube, (Sntfc^en

— alleS jugleid) fpiegelte fid) auf feinem Slntlttje.

„Tu, Stacfelljofen, ober bein (Seift ?" fuhr er

empor.

„TeS SDiittagS um jroölfe roof)l id) felbft,"

tarn bie gemütliche Slntroort jurücf. „3llfo, baS

ift Sprubeliugen , &onfud)3? Schauer ber (£r=

roartung überriefeln meine Seele! Unb alfo ba

„Du, Sudttlheltn, oitr it\n

t>«l»l?" tobr öelltnj tmpor.

liegft bu für geioöfmlid)? 2lber fag an, roo fteeft

beun baä Täfeld)en?"

„9Beld)e^ Täfelchen ?" fragte ber Seibenbe gereijt.

„Dlun, id) bädjte bod), fie füllten bir ein

Täfeldjcn anfteefen mit ber 3nfd)rift: .jpier liegt

.frerr oon ©elling nad) fiebenroöd)igem ©ebraudje

ber Sprubelinger iöäber — fcfjet unb ftaunet."

„Äonfud)s\ roenn bu oielleid)t hierher gekommen
bift, nur um mid) ju ärgern, fo roiffe, SIerger ift

mir oon meinem 2lr$te aufs! beftimmtefte unter*

fagt. Unb id) ärgere mid) alfo prinzipiell nid)t," rief

ber Üeibenbc mit halblauter, oibricrenber Stimme.

„
s)la, na!" tröftete ber anbre, unb ba3 rote,

gefunbe (9eftd)t guefte beluftigt über ba§ (Sifen*

gitter herüber.

Delling juefte leife jufammen; fein fd)arfe3

Ol)r blatte ben befaunten Sd)ritt oernommen —
2ore oon Cftenf)ufen trat auf bie 5rc'^eppe.

<£>aftig erhob fid) ber Scibeube ein roenig auä

feiner Sage unb lüpfte bie SDiütje. —
„Eonner unb Toria, ©eüing!" Starfeihofen

bliefte bem jungen SJMbdjen nad) wie einer (£r*

fdjeiuuug. „öelling, roobnt bie ba im |>otel?"

„Tie ba!" murrte ber Veibenbe. „3ßen meinft

bu beim eigentlid), roenn id) fragen barf? Tieba!"

„
sJtu, bie Königin fiuife — wen fonft?" fagte

Starfeihofen unb ftarrte nod) immer bie Bahnhof*
[trage entlang bem roeifjen 5tleibe nad). „öelling,

frappant! Tiefe großen, feelenoollen klugen —
blaue klugen, nid)t? Watürlid), blaue klugen! —
Ta§ ftolje Ätnn, ba3 föniglid)e 2lntUt}, ba§ fü§e

l'ädjeln — fiuife oon v}kcufjen!"

„2)u ^aft tdoIjI eine red)t ljei§e jyaljrt fyinter

bir, Älonfud)^? ift eine Tarne au8 Magern,

ivenn id) nid)t irre, unb fte befinbet fid) in Be-

gleitung itjre§ franfen ißater§ b,ier, fooiel id) roei§,"

fagte (Delling ärgerlid).

„So — roenn id) nid)t irre, fooiel id) roeifj?"

Enurrte ber anbre. „(Delling, entroeber bift bu
(du leibenb ober aber einer ber größten ^eucbler

in cpiubelingen!" Unb bamit fam er in ben

Sorgarten herein.

„
s5Jenn id) nur eigentlid) roüfjte, roarum bu

auf einmal f)ier auftaud)ft?" fragte ber Seibenbe

mifUrauifd).

„3Iuf einmal?" Stacfelbofen lad)te.

„Qa, in roeld)er 35erfaffung füllte id)

beim l)ier auftauchen — abteilung^roeife

üteüeidit?'*

„Stactelljofen, nimm bei ber 2lu^^

roaljl beiner s
JQJi^e iHücffidjt auf meinen

3uftaub! Unb roenn mir red)t ift, fo

roollteft bu bod) t)cucr nach SRügen?

Cber hert bid) am 6nbe ber Toftor

jum Spionieren fjiert^er gefd)icft? 2Ba§
roillft bu beim?"

„9Ba^ id) roill? 9hui, einmieten,

Delling, ba im $otel, auf fünf, fed)3
sJBod)en, in beiuer Kolben ^iälje oer=

weilen, baben!" rief Stacfelhofen. „Uebri=

gen^ eine cmfte SJeranlaffung, Ston-

fud)^!" fe^te er mit einem Seufjer hinju.
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I

$Bic auf ein ^eidjen bes iHegtffeur§ mar
injtr>ifd)en unter ber Gingangslljüre ber blonbc

Sortier jum UJorfd)ein gefommen , unb hinter ibm
taudjte aud) fdjon baS eroigläd)elnbe 9lntlitj au§
bem Tunfeln beroor.

„DJod) 'n Limmer ju f)aben?"

wÄn bienen!"

„3n ber s
J{ätje biefeS Öettn Ijier?"

,,^Dc§ £>errn oon öelling — Plummer 18?
©leid) nachgeben!"

„
sJlummer 19 — abergeroifj! $abebie(?ljre!"

lädjelte ber föotelier.

,,'n $ag~ .fMer, bitte, mein ©epärffdjein
!"

„Üöirb älle§ beiorgt!" —
„Wa unb alfo, fei mir gegrüßt, alter ©eding!"

©tacfelbofen 50g einen Stroljftubl tyxcm, fetjte

ftd) unb reichte bem ©utsnadjbar bie $anb.

„Ueberrafdjung — roaS? s)lun roill id) bir'S

aber aud) fagen, StonfudjS: roeifjt bu, man mad)t

fid) bod) juroeilen aud) fo feine ©ebanfen über

©efunbfjeit unb Stranffjeit, namentlid) menn man
einen feiner beften — füll, (Mling, id) fage beften,

nidjt liebensmürbigften — ftreunbc in babenbem

3uftanbe roeifj. Unb fief» — lad) mid) aber gemifj

nidjt aus! — fjm, '3 ift bod) 'n eignes, fom
plijierteS 3)ing um fo ein sjnenfdjenberj."

„XaS fage id) aud)!" rief .fterr oon Greiling

lebfjaft. „Tu glaubft gar nidjt, otacfelbofcn, was
man b,ier nad) biefer 5Hid)tung bin vStubieu

madjen fann!"

„©laub' id)," meinte ber anbre Iafonifd) unb

far) bie Stabnbofftrafje tynab, reo fein gutes Sluge

nod) immer boJ roetfje ftleib erfpäbte. „Unb
ftetj, #onfud)3 — na, bu warft ja oon jeber 'n

Tugenbfpiegel, fannft bid) nielleirijt gar nid)t fo

redjt in meine Sage verfemen — fteb, Atonfud)3,

unfereiner, ber SBabrljeit bie ©bre, unfereiner bat

bod) in feiner ;lugenb jeirroeilig ein roeniggefoffen!"

©eüing nitfte intcrefftert.

„Unb bu fenuft bod) bie entfet}lid)e Söirfung

beS JrinfenS aufS .£>er$, (Delling ?"

„Cd)fenberj !" fagte biefer mit'barter Betonung.
„"iJiun, fagen mir Ürinfcrber*, feiner aus*

gebrücft, ©elling; benn eS märe bod) genierlid),

menn man oielleicrjt am ©nbe fclber 'n £>erj

mit fold) f)übfd>er Muffdjrift im "Öufen trüge —
ahnungslos, fjoffnungssloS

!"

„Tu füblft bidj alfo leibenb, berjleibeub,

Stadtelbofen?" Ter firanfe mad)te ein trium*

pbierenbeS ©efidjt. „Tann bift bu am rechten

Crte, unb id) empfeble bir bringenb meinen 31rjt

— felbfroerftänblid) nimmft bu fofort meinen 31r}t,

etacfelfjofen
!"

„Tante für bein teilnafjmeüolles ^rcubcngefdjrei,

©elling, bin gerübrt bis in bie s3aben ! 9latürlid)

roerbc id) mid) an beinen 21r,\t roenben, babe bas
nie anberS oorgebabt. Slber fage, tonnten mir
nidjt oor Tifcb, nod) ein roenig burd) baS 9tefl

bummeln, roaS? ^n ein paar Mugeublicfen bin

id) jurücf!"

„Ulber ÄonfudjS !" Ter i'eibenbe oerjog fpörtifd)

baS ()übid)e ©efidjt. „on meinem ^uftanbe! 2öaS

Sudtcllioltn j 0 j jj» pontmonn*tt . .

.
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fällt bir bcnn ein? 3d) bin \ß nod) gonj erfdjöpft

von meinem $Babe!"

„3a, bann liegft bu n>ot)l ben ganzen lag
hinter bem langweiligen OJitter unb fancnft fliegen?"

„0, wenn id) mid) toobl fühle, nad) ber SRittagä*

rut)e, oerfudje id) faft täglid) im ^arfe ju pro*

meniercn! ®eb'§ aber alleröings in ber Wege!

balb totcber auf."

„Sleijenbc 3lusftd)t, bas!" brummte Stadel*

bofen. „Unb mie gfqt'fl bir benn eigentlid), ffon*

fudjs?" fe^te er laut f)i"Ju -

„3a, roeifjt bu, eigentlich nabeju erträglid).

$>a§ ^erj mad)t ftd), e$ ift nur nod) ein ganj

fleiner ncroofer Jylerf redjts oben oorhanben, erflürt

mein $oftor. 3lber biefe allgemeine 3>epreffton

— nidjt jum Sagen, Starfelbofen!"

„ftlctner neroöfer 5(erf?" fragte Starfelbofen.

„3a fflnn man benn ba§ fo genau örtlid) be=

fttmmen? $a$ ift mir neu!"

,/Jlber id) bitte bid), Stnrfelhofen, fo 'n großer

Slrjt!"

„91a, bann auf
s
-ßMeberiehen bei lifd),

ftonfudjö."

„Sortier!" .fperr oon Starfelbofen trat in

bie leere fioge.

„35er gnäbige £>err befehlen?"

Starfelbofen jog bas Portemonnaie : „Weinen
$anf für 3hre wertoollen 2>ienfte im üorau§

unb eine Heine 9lbfdilags^ablung pränumeranbo!"

$er blonbe Sortier oerbeugte ftd) tief.

„2Ber ift bie $ame?"
„Sie 5)ame in SBcifj, gnäbiger £>err?M Heber

ba£ gutmütige, rofige ©eftcrjt legte ftd) ein faft

anbäditiger Schimmer, „fträulein Sconore oon

Oftenbufen, in Begleitung ihres id)toer leibenben

£errn 9?ater§, einest penfionicrten Hauptmanns,
feit brei lochen jutn SturgcbraudK t)ier."

„3Bie ift benn bie Jiidjorbnung, portier?"

„Sarf id) bitten, id) werbe bem gnäbigeu

.Jperrn ben Speifcfaal feigen."

„3ld) roaS, Sortier, tooju? Sic laffen mir

eben ein Gounert auflegen in ber K
Jläbe ber

Same in Seif}!"

„Königin Sttife," flüfterte ber Sortier. JSnt*
fdjulbigcn, fo beifit bie Same hier ganj allgemein.

9lber in ihrer $äf)e, nein, ba§ totrb leiber nid)t

roohl geben."

„Ünb roarum nid)t? s
JQJahrfd)einlid) fdjon

alle plätje in ber -Nähe befettf ?" Stadelhofen

rttnjelte bie Stirn. „£>err oon ©elling in ber

Mähe, ioas?"

,,-frerr oon öelling fpeiien mit .ßerrn 3lffeffor

Sd)recffd)ur3 an einem ber feparaten £ifd)d)en;

bort ift fein plafc mehr."

„*3£itl id) aud) gar nid)t, Sortier. sÜMll in

bie 9cabe ber €ftcni)ufenfd)en .£>errfd)aften
!"

„SBtrb nid)t gut gehen, gnäbiger .frerr. Stefe

.fperrfdjaften fpeifeu ftets ganj aliein ebenfalls an
einem ber feparaten £ifd)d)en." £er Sortier

jurfte ratlos bie 9ld)feln.

„3ft ber Speifefaal befefct?"

„Btemlid) ftarf ; benn eS fpeifeu bei un£ aud)

oiele <jknfion3gäfte aui ber 9lad)barfd)aft. Slber

einen ^latj fönnen mir an ber langen ^paupttafel

fd)on nod) für ben gnäbigen £>errn t)txau&

befommen."

„^crauSbefommen? £>ören Sie, ^ortier, id)

banfe! Sie laffen mir umoeigerlid) ein (Eouoert

auf ba§ beraubte feparate 2ifd)d)en legen! 3d)
oerantroorte bie ®efd)id)te."

Ser Sortier oemeigte ftd) ftumm.

V1U

$er giofje 2lr^t be§ ^>erm oon ©eQing befa^

einen fetner (9rö^e entfpredjenben SÖartcfaal.

3)ort harrte aud) Starfclhofen an einem ber

näd)ften Vormittage gebulbig auf eine Slubienj.

(&$ mar fef)r i^ei^ in bem büftern 'iHaum, an
allen ftcnftern ftanben roartenbe SKenfdjen, alle

^olfterftüfüe, alle 2)iroan§ roaren befc^t; ba unb
bort roagte einer mit feinem "Jladjbam ju flüftern

;

bie meiften fnßen [tili unb in fid) gefehrt;' etliche

lafen in 3cUfd)rirten 00er <|Jvad)tbänben. ©sJ

herrfdjte eine feierliche Stille, roürbig be§ großen

(fteifteS, be§ roeltbefannten SBohlthäterS ber

SRenfdÄett, ber, nur burd) jroei ^oljthüren oon
bem hilfefudjenben iöolfc getrennt, feines! 3lmte§

toaltete, jag um $ag, 3ßod)e um 9Bod)e, Saifon
um Saifon."

2lud) Starfelbofcn tonnte ftd) bem (Sinftuffe

ber allgemeinen Stimmung nid)t entziehen: fd)on

gu lange fyatte er inmitten all be§ menfd)licf)en

(Slcubä gefeffen, unb nun begann er nad)gcrabe

5U — fd)un|5en.

3fber enblid) fchlug bie Stunbe feiner 53e»

freiung, ein £ioreebiener glitt herein unb rief in

bisfretem .^albflüftertone eine Slnjahl 9}amen
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au$. 3Hit einem Seufzer ber (£rleid)terung erbob

ftd) Stacfclfjofen, trat unter bem berufenen Jrnpp*
lein in ba§ Vorzimmer für männliche Patienten,

entlebigte fid) mit 4pilfc be£ £ioreebiencr3 feines

9iocfes, feiner VJefte unb feine» .frembefragen*,

borte gerabe nod) bie geflüfterten ©orte: „.ftuerft,

bitte, gar nid)t$ fpredjen, ber £>err J>oftor lieben

ba3 doi ber Unterfud)img nid)t !" Unb nun ftanb

er in ber atmenben 9lät)e bes ©efeierten.

Grgreifenb ftille mar es in bem teppidjbelegteu

Sabinett. Gin fleiner, forpulenter, roeifjbärtiger

&txt matfd)elte auf ben liefen vom Stranbe ber

Cftfee ju, ein junger SRann mit gofbener Vrille

unb femmelblonben .paaren flüfterte: „töerr oon

3tacfelt;ofen !" unb reid)te bem 3Heifter ba3

fdnoarje Stetfjoffop. (Eine ungebeure rofarote

ÜHatje btinfte unter bem Stinne bc3 Seibenben,

baä Stethoff warb auf feine Hufe Vruft gefetjt.

Stacfelbofen begann im C3eifte langfam &u ääl)Ien.

Ta$ ^inftrument mürbe oerfdjobeu. .Jünfunb*
uierjig, fedjsunbuierjig" batte Stacfelb,ofen er»

reid)t, ba trat ber alte .£>err fdjon mit einem

erhobenen „Taufe!" jurflef, reid)te bem f^untiifuS

ba3 ^uftrument, treuste bie "ütrme unb jog fein

rötliches öefidjt in emfte galten. „(SS mar
— 3eit, — oaft

— Sie — nad) Sprubelingeu
— famen, — Jperr — "

„Von Stacfelfjofen," flüfterte ber ^mmitoS
im .jöintergrunbe.

„Von Stacfelbofen," fngte ber SRiefe mit t)öf»

lid)er Verbeugung.

„£öd)fte $cit!" roieberholte ber 9Reifter.

,,^öd)fte 3eft, .jperr Toftor, ber SReinuug

bin id) aud)!"

„£aben Sie aufjerbem fdjon ftranfbeiten

burcfjgemadjt, $err — e — e — ?" tnquirierte

ber 9lrjt unb monbte fid) jum Sdpreibtifdje.

„Von Stacfelbofen!" flüfterte ber $amuluS.
„Von Stacfelrjofen," grinfte ber 9Jie|e. „3a,

id) entfinne mid), .öerr Softer. (S$ tft jiuar

jdjon lange ber, aber id) tueifj e3, als roaViS

gefteru geiocfeu."

„Vitte, nur nid)t$ sJ}ebenfäd)lid)e§, £>err —
e — e," fagte ber 9Reifter in ernftem Jone,

„^eine Seit Ift fefjr befduränft."

„2113 roär'S geftern geroefen, Jperr Toftor,"

futjr ber SRiefe unbeirrt fort. „VJar ba Slircb/

meibe bei unS, nabm mid) ein Vebientcr ohne

SBtffeit meiner ©Item, id) mar — na, geftatten,

£>err ^oftov — , id) roerbe fo
Jn $roölfjäl)riger

Vengel geroefen fein, er natmi mid) alfo mit.

9lo, ben iReft fönnen ftd) ber &err Toftor benfen

— Vier, Zigarren — a(*)t ^a9e lanQ oin

nad) ber ©cfd)id)te in ber -Ulappe gelegen."

„Slber id) bitte Sie, $err — e — e," — ber

3lrjt erbob fid) — „nur nidjts 9{ebeniäd)lid)eS!"

„ScebeufädjlidjeS?" £err oon Stacfelbofen

madjte ein ocriounberteS öefidjt. „$ür mid) ift

biefer Vorfall burdjaus niditS
v
Jccbcnfäd)lid)e3, er

bebeutet fojufagen meinen Eintritt in bie
sJJiannes-

jal)re; benn oou jenem Jage an —

"

,.^d) fjabe 3l)uen nuninebr bie elften Väber

ein« unj«htur« roijrctt 6l«t|< Mlnkt« unltr dim Kinn«
des Ctiltndtrt . .

.

orbiniert," unterbrad) ber SJZeifter ben $Rcbeftrom

mit erbobener Stimme, „äßit beginnen mit

Jbermalbäbern. .^ier, biefe Verfdjreibnng molleu

Sie jebe^mal bem Vabebiener uormeifen. 3lm
britten Jage Vanfe; ba finben Sie fid) gefälligft

mieber bei mir ein. ^fft Veruf?"
„^Rittergutsbefi^er, .^err — e — e 2)oftor."

„^abeu oiel 3fit jur Verfügung, ober nid)t?"

„Solange meine ^lumefeufjeit l)ter nötig fein

mirb, bleibe id)."

„öut, Sie loiffen, bie geioöf)nlid)e kavier ber

Älur beträgt oier bis fünf V3od)en. Wand)e
Vatienten behalte id) jebod) eocntnell gern etroa3

länger unter meinen klugen."

„Vegreife ootlfoinmeu, -löerr JJoftor. ^d) bin

ganj öerr meiner $e\t. $arf id) nun aber aud)

bitten, mir über ben Vefunb Q$m Untet«

fudjung — ?"

„darauf roerben mir im Verlaufe ber Sur
jurücffommen," entgegnete ber 9)leifter mit SBürbe.

,,3d) pflege mid) anfangt nid)t ausjuipredjen."

„Unb nod) eine ?\rage," begann Stacfelbofen.

„Vitte, meine $eit ift jmar fel)r befdjränft."

J'er TiDieifter jog ben Gbronometcr.

„3d) erfud)e, meine Jrage als ben Veginu
einer oon ber oorigen getrennten .voeiten Stoiu

fultation ju betraditen!" Ter 9iiefe in £>emb=

ärmeln oerueigte fid) liöflid).

„Vitte," leufte ber iöleifter gefd)iucibig ein,

„wie Sie ioünfd)eu!"
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„GS hanbelt fid) um meinen Jreunb, ben

faxen von ©elling, bev ebenfalls; in ^Ijrer 53e=

baublung ift."

,,%d) richtig, bev alte, Heine, graue ^err mit

ber .£)erjmusfeibegcneration
!"

„Gntfdmlbigen, .£>err oon ©elling ift breifjig

Sahre alt, hellblonb, nur einen falben Rott

preujjifd) fürjer als id)
—

"

,,9(d) natürlid), ber Äw oon Delling, ber feit

oierjebn Jagen in meiner Sebanbluug ftetjt, geioifj!"

„Öclling, $err Jottor, unb feit fieben
sißod)en!"

D«r Riix in ntmdlrmcln (mmjir sl* hötlldy

„SiittergutSbeftycr, neroöfe ^eijaffeftion,"

joufilierte bcrftamuluS, ber uuterbeffen haftig in

einer bieten Strafe geblättert fjatte.

„2td>, getoif}, gemifj! ©S fommen mir eben

aud) fo oielc Flamen unter — nun, unb womit

fann ich bienen?"

,,3d) beobadjte, $erv Joftor, btefen ©elling

feit brei Jagen."

„©ctoijC genüft! ftaft geheilt, nur an ber

£>er}fpi^c nod) *n fleiner neroöfer £tcrf."

„<Red)ts oben, #err Joftor."

„Natürlid), redjtS oben, habe mid) nur oer*

fprodjen."

„$err J)oftor, geftatten Sic mir bie ergebenfte

ftrage: halten Sie bieje Säber nidjt unter Um=
ftänben für jehr ftavl ?"

„SBkldje 'tfxaqe, mein ßerri Start follen fte

bod) fein, wo bliebe fonft bie 'Sirfung?"

„©cioifj !" Starfelfjofen oerneigte fid). „2>od)

Sic geftatten, £err J>oftor, id) bin nur 'n Paie,

oollfommen Ignorant in mebijinifchen fingen,

aber mir gefällt baS Mgemeinbefinben metneS

SreunbeS nid)t. ^aft ben ganjen Jag liegt er

umher, ift reijbar, fchroermütig, bat fchled)ten

9lppetit. Stur5um, Sie feben ihn ja nur alle

brei Jage ein paar, hm, ein paar Sefuuben
;

id)

beobachte ihn nun feit brei Jagen fortgefetjt. ©r
hat bis jetjt adjtunbbrcifjig Jbermalbäber ge*

nommen —

"

„So? Janfe! Serbe mir bie Sache no«

ticren." Jer ÜlJcetfter nitfte jum Reichen, bafj

bie jtoeite Slubicnj ebenfalls beenbigt fei. „Unb
roaS ^l)re Äur betrifft, mein ^err, halten Sie

fid) ftrifte an meine SJorfchriftcn, unb ich gavan=

tiere ^hnen einen fdjönen ©rfolg —

"

Gruft oon Stadelhofcn oerbeugte fid) formell.

»

21m fpäten Nachmittage ruhte Starfeihofen

in feinem 5»nmer u"° l flS. J>a roarb bie Jhflr

im Limmer nebenan aufgeriffen, unb Starfclbofen

hörte, roie fein leibenber ftreunb einige 3ett

erregt auf unb ab ging. 2)ann flopfte e§ an
ber 2terbinbungsthür.

„Störe ich, ©rnft?"
„Nicht im geringften, ©elling. Sitte, fetje

bictj!"

„©rnft, mir ift toaS SJlerfioürbigeS pafftert."

„3BaS SJierfioürbigeS? Slann einem in Sprube*

lingen auch roaS ÜöcerfioürbigeS paffieren, ®el»

ling ? Jann loS!"

„Äomme id) ba oorhin ju meinem 21rjte, unter*

fucht mid) ber, fnurrt roaS UnoerftänblidjeS in

feinen chnuürbigen 9)art — M

„©hnoürbiger Sart ift gut," unterbrach ihn

ber oon Stadelhofcn.

„— fdjaut mid) prüfenb an unb fagt: .Nun,

£>crr oon ©elling, mit ftcht'S? 3d) bente, fo

foll'S nidjt jocitevgeben. Sie fommen mir reij^

bar, mifjmutig oor. sJlm ©nbe ftnb ;}bnen bie

"-Häber bod) auf bie J)aucr 511 ftarf. £d) toill

^h«cn ctroas oorfd)lagcn, fetjen Sie auä unb
gehen Sie heute mal jur 2lbioed)ölung auf ben

Sdilopberg, aber an ber fteilen Seite, morgen
mieber, unb übermorgen erftatten Sic mir Bericht

Starfclbofen legte ftd) jurürf unb brad) in

ein fdiallenbcs ©eläd)ter au§.

„31ber, ©rnft, id) begreife baö nid)t!" rief

©elling. „Steher habe ich immer nur gehört:

.fdjonen, l)öchften8 fleinc ^Sromenaben, burdjauS

nid)t fteigen!- ^c^t jagt mich ber SJcenfch ohne
jeben Uebcrgang oon einem Jag jum anbern ben

Schloperg auf ber fteilen Seite hinan! 3üie

fou id) benn ba§ oerfteljen ?"

,, A.ir ben Serftanb ift ba§ überhaupt nid)t,

mein Sohn," lad)tc ber oon Starfeihofen noch

immer, jog fein Jafd)entuch unb trorfnetc fid) bie

Jhränen, „nur für§ 3roei"d)fcü."

„Ober hat er mid) oielleicht bereits aufgegeben,

beult, eS ift ja bod) einerlei, wo ihn bie Mota-

ftropl)e ereilt?"
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„(Sntfdmlbige, ©elling, aber mad) mir ntcfjt

übel, £a, fetje bid) tjer! roiH bir beichten.

3<b bin rjeute bei beinern 2Irjte geroefen, id) babe

ib,m ba! oon beiner — bu oerjeüjft — Dteijbar-

feit, oon beinern Üriibfuin mitgeteilt — , füll,

Delling, e! mar mir eine ©eroiffen!fad)e ! 3<t)

babe it>n gefragt, ob benn nid)t bod) am ©nbe
bie SBäber ju ftarf feien. 9}a, roa! fagft bu nun?"

,,©ar nid)t! mebr, StacfeUjofen ! Unb jetjt

jagt er mid) auf ben <5d)lofiberg!" ©elling trat

an bie ©la!tbüre be! SJalfon! unb begann auf

bie Sdjeibe ju trommeln.

Hud) Stacfelbofen fam ber$u: „
vJHerfft bu

nun enblid) roa§, ©elling?"

„©tacfelbofen — roa! meinft bu — " fam e!

jdgernb oon ben Sippen be§ anbern, „(Stacfel*

bofen, am ©nbe bin id) gar nidjt eigentlid) betj 3

franf?"

„So wenig roie bein Sfabann, ©eUing!"

„3lber roetfjt bu, Stadclbofcn — nein, im

(Srnfte, id) füble mid) fdjrecfltd) elenb. 9)lein

äügemeinbefmben, beulen tönnt' id) roie 'n $of=
bunb!"

„©elling!" $er ©ut!nad)bar trat bidjt fyeran,

legte bie £änbe auf bie <3d)ultern beS 5r*unbe3

unb breite ibn b*rum. „©eUing, ba§ glaube id)

von felbft. Slber ift'8 benn aud) ein Söunber?
Stede mal einen • ganj gefunben , nur etroa!

beprimierten, bnpod)onbrifd)en ÜDienfdjen adjtunb-

breißigmal in bie gelbe $f)ermalbrübc unb lag

ibn adjtunbbreifeigmal oon ib,r gerben, ©elling,

ba§ f>ält fein SHofj au!."

„$u fönnteft faft, Stacfelb,ofen, — aber nein,

id) oermag mir'! bod) nid)t oorjuftellen — fo 'n

bebeutenber, fo 'n berühmter 2lrjt!"

„Unb fo 'n ©r^arlatan !" oollenbete ber anbre

mit Ueberjeugung. „9ta, ©elling, bitte, [äffen

roir bas biä morgen, ba roerbe td) in ber Sage

fein, bir ben üoÜgültigen 93eroeiS ju erbringen."

„^criüunbert ftarrte ibn ber anbre an. 3)ann

aber feufjte er tief auf: „C Starfelf)ofen, roenn

td) nun bod) nid)t unheilbar roäre?"

„Unftnn, ©eUing!"

,,^d) mu| bir nur gefteben, id) bin felbft

fa)on baran jroeifelbaft geworben. 2lber bu roeifjt

nid)t, (Srnft, roa! id) in ben legten 2Öod)en gelitten

babe. 3)enn roie tonnte roobt ein Unheilbarer —
ad) roa€, id) glaubte mid) bereit! befinitio oon
allen 5rcuoen be! $afein! au!gefd)loffen. 5$d)

glaubte jum 33eifpiel, ebrlid)erroeife niemals ein

SBeib an mein Seben feffeln ju fönnen, ©ruft!"
-!"

„Stacfelbofen, tbu mir ben ©efaüen unb be*

fjanble bie 3a die nad) ©ebübr. ©laubft bu, id)

fann ba§ ebrlid)erroeife am (Snbe bod) tbun?"
„2Bie aue beine ÜBäter!" rief ber ©utSnadjbar

patbetifd).

„Unb, Stacfelbofen, nad)bem er mid) nun bod)

einmal auf ben Sdjlo&berg jagt, unb nadjbem
aud) bu mid) nidjt für unbeilbar hältfi , unb
nad)bem, na, bu roeifct rool)l, nad)bem bod) aud)

unfer Seibburfd) ju |>aufe —

"

„9tr>a , fommt fogar ber roieber ju ©l)ren?"

Stacfel bofen lädjelte oerfd)mit)t.

„— fo b^be id) an bid) eine (jrage ju rid)ten,

Grnft."

„So§!" .öerr oon ©tacfelbofen orbnete fein

©efid)t in roürbige galten.

„Graft — {jaft — nun, ©rnft, empfinbeft bu
— Ijaft bu 'n tiefere! ^Eiitereffe für fträulein oon

Oftenbufen?"

„9ta unb ob, Ronfud)3!" 6err oon ©tacfel'

bofen madjte ein ^anj fonoentiouelleS ©efidjt.

„QaS bä^teft bu bie iage ber roof)l bemerfen

fönnen. SieffteS ^ntereffe!"

„Ronfud)!, ba§ ift mir nun nod) baS allere

fd)roerfte," ftöbnte ©eUing. „?llfo bu Iiebft fie?"

„Sieben?" ©tacfelbofen grinfte ein roenig.

„^>abe id) nid)t gefagt. ^ntereffant ift fie mir,

furdjtbar intereffant. Unb roenn bu nid)t balb

baju tbuft, ©elling, bann fönnte id) roobl am
Gnbe —

"

„@mft, bu erfennft alfo meine älteren 5Red)te

an?" .£>err oon ©elling umflammerte ben 3lrm

feine! ^vreunbe!.

„Weitere Med)te? ©i, fdjon fo roeit finb roir?

$aoon roeiß ja nid)t mal ber 3">bann roa!!"

platte Stacfelbofen bcrau§.

„3)er ;lobann?" fragte ©elling oerrounbert.

„9la, aber f)öre bod), roie follte benn ber

3obann für foldje 2)inge einen ©inn b^ben?
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$er Sodann ift ein ganj oortrefflidjer SJebienter,

aber bn t)oft bu roof)l einen beiner Späße gemacht,

Honfudjs!"
„J)er Johann? $a, ©eüing, ba f»aft bu

red)t, ber Johann ift eine ^erle von einem ganj

oortrefflidjen Skbienten. 2lber laffen roir'*, oer=

fdjieben roir'g auf bie ©eneralbeictjte! 3Ufo —
ältere VRed)te ? ©eüing, meine Jpanb brauf, id)

refpeftiere alle beine älteren unb jüngeren, gegen»

roärtigen unb jufünftigen 9ied)te, id) bin 9ied)t3'

menfet) burd) unb bind)."

„ad), ältere iHedjte, (Srnft, ba§ mar rool)l

nid)t paffeub au§gebrücft. Sag mal, (Srnft, im
S8ertrauen, bu gtebft eS bod) felbft ju, baß bu
bid) ungeheuer für biefe $ame intereffierft?"

„©eroiß, ©eüing, faft fo febr roie für bid)."

„Siefo?" $er ©enefenbe mad)te ein miß«

trauifdjes ©efidjt.

„
sJla, jum genfer, ift ba§ ein ©erebe J)in

unb her! (SS fann mir bod) roabrljaftig nid)t

gleichgültig fein, roer nun bie Herrin con v
-öud)en-~

roalbe roirb?"

„(Srnft, unb bu meinft, id) fönnte — id)

bürfte?" (S3 Hang roie ein jubelnber 3luffd)ret.

„©leid) aüen beinen Sötern!" fagte ber ©ut$--

nad)bar jum jroeitenmal.

„(Srnft!" (Delling preßte bie£anb beS^reunbeS.

„Unb glaubft bu, id) f>ätte nad) meiner ©enefung
— 21usftd)t?"

„3a, baä mußt bu fic roof)l felber fragen,

©eüing!"

„(Srnft, tfju mir ben (Befallen unb befenne

ftarbc! $u rjaft nun in ben bret Jagen ftdjer*

lid) fo oiel ober mehr mit ü)r gefprodjen, als id)

in ben bret SBodjen. Qd) habe babei Rollen»

quälen erlitten! Sag, ift aud) mal bie 9iebe

auf mid) gefommen?"
„3a, (Delling, id) roiÜ erjrlid) fein, fdjon oer*

fdjiebene SWale. ©leid) beute mittag jum ^cifpicl

hat fte fid) jroifdjen Jyifd) unb traten ^olb ju

mir geneigt, fjat mir bie $anb auf ben Arm
gelegt —

"

„(Srnft, ba§ flunferft bu!"

„Wun ja, fo genau t)ab' id) mir nidjt alle?

gemerft, fann aud) fein, fte bat bie |>anb auf

meine Serotettc gelegt unb bat mit thronen*

erftiefter Stimme ^geflüftert: ,£err oon Stacfel*

bofen, t>at benn 3br ^teunb feine 9lugen im

Hopf? Siebt er benn nidjt, baß id) ihm oon

t~er$en gut bin? 3lber glaubt er benn, oon ber

baifelongue au8 erringt man fid) bie $anb
einer üore oon Oftenbufen?- 3d) brüefte ifjr

oerftänbniSooÜ ba§ £>änbd)en unb fagte: ,©anj

meine 2lnftd)t, gnäbigftcS fträulein.
"

(Delling mußte lachen. „Sd)änblid)er fiügner!

3tber roeißt bu, (Srnft, gefprodjen habt it>r bod)

oon mir, id) beobad)te genau. Unb beute mittag

f)at fte auf einmal fo oerloren ju mir herüber*

gefeben."

„Hann toobl fein, Welling. 2>a t)abe td) ifjr

nämlid) oiel oon unfern Oaaben in Cftafrifa

erjäl)lt."

„Unnötige üHenommage, Srnft!"

„DurdjauS nid)t, ©eüing. Unb id) habe ifjr

aud) erjäblt, roie bu mir ba3 Üeben gerettet haft
—

"

©eüing murrte: „1Häubergefd)id)ten, alte!"

„Unb b^abe ihr erjäfjlt, roa$ bu für 'n Herl

geroefen bift, ©eüing, ef)e bid) an ber Hüfte bie

oerfludjte sJJialaria unb bie ebenfo oerbammte
3?erlobung§anjeige geworfen haben. 3>a§ roar

id) mir felbft fd)ulbig, weit id) mid) erinnern

fann, baß mir feinerjeit unfre Jreunbfdjaft aud)

nid)t oon Gbaifelongue *u Sbaifelongue gefd)loffen

haben, unb weil es; heißt: fnge mir, mit wem bu
umgebft, unb id) fage bir, roer bu bift!"

„(Srnft, ba§ oon ber SerlobungSanjeige fjaft

bu nid)t erjählt; benn inbisfret* bift bu nie

geroefen!"

„J)anfe für§ gute Zeugnis. Hann aud) fein,

id) habe bie UJerlobungSanjeige roeggelaffen. Stber

nun Sdjer3 beifeite, ©elling!" ffir fteüte fid)

breitfpurig oor ben ^reunb hin: „3)u ober id)!

SBenn bu fte nidjt heirateft, heirate id) fte; benn

fo roa£ läuft einem benn bod) nid)t aüe Jage
über 'n SBeg. Sei froh, oa§ «I '« anftänbiger

Herl bin!"

„5SJenn id) nur ganj gefunb roäre!" flagte

©elling.

„3um genfer, bu bift nidjt franf, unb ba§
übrige rooüen roir fdjon friegtn. ©eftatte, baß
id) beinen ^rjt fpiele. ©ieb mir baS 33erfügung§=

redjt über bunbert a«arf!"

„9Kit Vergnügen — aber rooju?"

„^d) faufe bir unter 3ohann§ 3lfftftenj einen

Xounftenanjug, einen Murffacf unb einen Hnoten»

ftoef, roa§ übrig bleibt, friegft bu roieber herau§.

Unb bann fteigen roir nidjt auf ben Sd)loßberg,

fonbern in bie 3Balbbcrge. NJiun? oo etroa auf

lucvu'bn Jage. Unb ba foüft bu mal fehen, roie

bir ba3 anfdjlägt. ©rft ein paar Stunben am
Jage, bann immer mehr, julcljt nur nod) in

^euhütten ^adjtlager — id) fage bir, famo§
roirb'ä. Sd)au nur hinauf, roie fte baftel)en bie

53erge, blau unb buftig ! ©eüing, jefct freut mid)

mein fieben!"

„5lber bu rooüteft bod) — Stadelbofen, bu
rooüteft bod) felbft eine Hur burdjmadjen? ©tacfel^

hofen, mir fdjroant etroa§, Stacfelbofen, roaS ift

»

benn mit beinern — Cd)fenherjen?"

„9ttein Od)fenberj fd)lägt unentroegt für bid),"

erflärte ber Honfud)§ feierlid).

„Unb oierjehn Jage lang foü bie 5«§tour

roähren — fo lange?" fragte ber anbre fdjon

roieber nadjbenflid), faft träumerifd).

„©eroiß, mein ^unpie, nid)t länger, aber aud)

nidjt fürjer. 9Jtorgen über oierjehn Jagen halten

roir unfern jroeiten ©injug im ^otel. 3)ann

ftnb CftenhufenS gerabe in bie fed)fte 5ffiod)e

ihreä Aufenthalte^ getreten.
s33raun unb frifd)

fommen roir jurücf, abgeriffen roie ber £anb-
roerfsburfche im iüiebe, baß man un§ juerft faum
mehr erfennt, bann aber plö^lid) einen unartifu»

Herten Sdjrei aussftößt — unb roir ftnfen un§
gerührt in bie 9lrme unb —

"
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„galten un§ eoentuell gefälligft abfeitä, weil

un§ Sic ganje Oefcfjitfjtc unter Umftänben gar

nichts mefjr angefjt," unterbrad) ib,n ©ellmg
ärgerlid).

,,©anj richtig, ©elling, wir b,aben bann
unfre Sdjulbigfcit gettjan unb tonnen abtreten,"

lad)te ber anbre. „So oerfäb,rt man ja meiften§

mit un« Sterben. Slpropo«, Slcr^tc : 9ttagft bu
mir'3 überlaffen, bie Angelegenheit mit beinern

großen 9lrjte ju orbnen? 3d) muß morgen olme«

bie§ nod) eine flehte Abrechnung mit ibm galten."

„Sin bir nur banfbar, Graft," erroiberte

©elling jerftreut. 3>ann aber trat er plötdid)

Ijart an ben ftreunb, legte if)tn bie öänbe auf
bie Schultern unb ftieß beroor: „Graft, id) mar
grimmig eiferfüdjtig auf bid)!"

„greut mid), mein fiieber. Alfo ift ba§ ÜJitttel

mot)t probat," oerfetjte ber anbre troefen.

„Gine 3u&t°ur» Graft?" fagte ber ©enefenbe

träumerifd), öffnete bie ©laStbüre, trat auf ben

fleinen Salfon unb atmete tief auf. „Graft, id)

glaube aud), e$ ift ba3 ©efdjeitefte in meiner

Sage unb bei bem tjerrlidjen Detter!"

IX

SBieberum roartete $err oon Stacfelhofen im
großen ©aale be§ berühmten 2lrjte$, roieberum

betrat er baS Sorjtmmer, bod) lädjetnb wehrte

er bem Liener, ber ihm iKocf unb SBefte famt

bem |>embefragen entreißen wollte. Unb ooEU

fommen angetleibet — eine auffällige Grfdjeinung
— betrat er ben fleinen töaum.

„|>err oon Stacfelfjofen !" foufflierte ber

Affiftent 97lit gefreuten Armen ftanb ber große

Softor.

„3unäd)ft, mein §err, fomme id) im Auftrage

be§ ßerra oon ©elling, meines circa fed)8 Sdml)
preußifd) langen, blonben, breißig 3at)te alten,

fteben Sodjen hinburd) oon Shncn mit bem
größten sJlutjen be^anbelten 5reunbc§. ®r fat

td) infolge be§ ib,m geftem oerorbneten Au§*
Iuge§ auf ben Sd)loßberg fo gut erholt, baß er

)ie .uuv abbrid)t unb beute mittag, einer plötjlid)

an ihn ergangenen Ginlabung folgenb, abreift.

Gr beauftragt mid), if>n bem #errn 5)oftor ju

empfehlen unb ben gefdjäftlidjcn Seil feiner 93er»

pflidjtungen ju orbnen."

Am Sdjreibtifdje raufd)ten bie Slätter ber

bieten Strajje, unb ber Affiftenjarjt la§: „93on

(Delling, swanjig Ronfultationen, barunter jroei

fefjr eingehenbe Untersuchungen."

„Seine Sdjulbigfeit?" fragte Stacfelf)ofen unb

griff in bie Safdje.

„9iad) Selieben," erflärte ber große Arjt

oerbmblid), „aber nid)t unter jweibunoert 5Harf.

Sebaure übrigens, $errn oon ©elling nid)t mehr
perfönlid) gefetjen ju b,aben. Siebe berartigeä

plo$lid)e3 Abbredjen ber Hur nid)t."

„$a§ fann id) mir iooljl benfen, £>err $oftor,"

lachte Stacfelb,ofen unb jog ba§ Portemonnaie.

„91un aber 3U mir. Gi finb mir bod) fef)r

fd)were Sebenfen aufgeftiegen —

"

„Sitte, ^xt fturoerorbnung, mein .£>err!"

unterbrad) il)n ber Arjt.

„#ier, £err SDoftor! Schwere Sebenfen, ob

biefe Säber meiner fiunge aud) in ber Sljat be=

fömmlid) fein werben?"
„Sunge?" $er große Arjt marf einen oer=

nid)tcnben Slicf auf feinen Patienten. „3a, finb

@ie benn lungenfranf ? Unb roarum laffen Sic

ftd) bann, wenn id) fragen barf, auf .ßerjlciben

unterfudjen? 9Biffen Sie nid)t, mer id) bin?
^d) bin bod) ber £>er.tf>oftor

!"

„ffienn Sie mid) nun gefälligft aud) $u

©orte fommen laffen, mein £>crr," — 3tarfel=

fjofen lädjelte mofant, — „id) Ijabc mid) roeber

auf |>erj» nod) auf Sungenleiben oon ^Ijnen

unterfudjen laffen. vtf) mürbe auö bem großen

^ferdje ba brüben in ben fleinen s
}?ferd) ba

braußen getrieben, legte geborfain einen £eil

meiner ©eroänber ab, bann führte man mid) —
fojufagen jur Scbaffdjur— ba berein. Sie bordjten

mid) äb, id) madjtc ein anbäd)tige§ ©efid)t; Sic

fragten mit feinem ^Borte, roa^ mir fel)le, unb
als id) 3fmen cnblid) auf befragen oon ber

einjigen Älranfbeit meinet Sebent, einem SRagtn«

fatarrt), crjäljlen wollte, ba fd)nitten Sic mir

bie 9tebe ab, baß id) gar nid)t§ meb.r ju äußera

roagte."

„&err, Sie fdjleubcra mir ba $inge in§

©efidjt
—

"

„D, id) bin nod) nid)t fertig, £err ^oftor.

9)lit furjen sBorten, id) bin roeber b.erjfranf

nod) lungenfranf —

"

„Unb boben mid) lebiglid) jum beften gehabt,

mein £crr?!"

„3um beften? ^a fann id) mir benn nid)t

jur Slbroedjälung mal für mein Selb oon 3brem
Stetb,offop in bic gefunbc Sungc, in§ gefunbe

^>crj f)ord)en laffen, |)err ^oftor? Unb blatten

bann nid)t Sie mir fagen müffen: ma§ rooüen

Sie benn cigentlid) in Sprubelingcn?"

2)cr ÜUleiftcr roanbte fid) inbigniert ab unb

fdjritt jur 2I)ür. ,,^d) bitte, ba* ©efdjäftlidje

mit meinem £>crm 3tffiftenten ju erlebigen!"

„3)a§ @efd)äftlid)e!" Stacfell)ofcn Iacf)te

b,cll auf. —
3)ic Jbär fjattc fid) gefd)loffen.

„3d) begreife nid)t, ^err Saron," — ber

fleine Slffiftcitjarjt bemühte fid), martialifd) brein^

jufd)auen, — „mie fönnen Sic meinen alloereljrten

.£>erm Gl)cf bcrgeftalt
—

"

„Werter .£>err," fagte ber Siicfc in oäter»

lidjem Jone, „id) benfe, Sie fteben im ^Hefcroe»

oerf)ältni§, fo ift rocnigftcnS braußen auf ^brer

Harte —

"

„McrbingS!"
„9lun, bann finb mir ia fojufagcn unter

un§ unb wollen nicfjt erft auf priuMpiellc fragen

eingeben. G3 tonnte Jlbnen nur fatal fein, wenn

wir über biefe ©cfd)id)ten fd)ließlid) nod) am
britten Orte cor anftänbigen Seilten — Sie oer*

fteben mid) — fpredjen müßten; oon Stacfcl l)ofen,

Oberleutnant ber Sanbwebr."
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Der kleine rieb bie .ftänbe unb oerneigte fich:

„3£av aud) burdjaus uid)t in meiner 2lbfid)t ge*

logen. (53 ift ja nicht 311 leugnen, ber £>err

Doftor ift überhäuft mit Arbeit, unb ba laufen

jinueilen Irrtümer —

"

„Sitte, nun ba3 @efd)äftlicbe: hier fmb jwei*

bunbert Tlaxt unb fünfzig Pfennige jur Se*

gleidjung ber Sdjulb meines )yreunbe3, .frerrn

von Öelling. Sitte, wollen Sie bem .frerrn

Doftor ja bie fünfzig Pfennige gefonbert als

©ratififation über bie geforberte Summe einbäiu

bigen. $d) felbft habe j^iuei , bejiebungsweife

brei — Sie erinnern fid) — alfo brei .UonfuU

tationen *u befahlen, macht breipig Watt. i)ier!

Unb wollen Sie bem grojjeu Sfrjte gefälligft

nebft einem Komplimente oon mir ausrichten,

bap" ich für ben ©enufi einer foleben itomobie,

müi meine ^erfon betrifft, gerne breifjig Warf
erlegt habe. 9Hein ftreunb allerbingS ift mit

feiner ©efunbbeit unb jweihunbert 9Jcarf unb

fünfjig Pfennigen — bitte, oergeffen Sie bie fünfjig

Pfennige nid)t — etwas tiefer in bie Dinte

geraten. Doch er wirb'* ja auch oerwinben. £abe
bie Ghre!"

%n biefem Vormittage «erfaßte nun jur 3Ib=

wecbslung $>err oon Stacfclbofen eine trium»

pbierenbe %<oftfarte

:

„
s)\a, i'eibburfd), wa§ fagft Du nun? £o§*

geeift ! Das Nüttel n>ar gut, aber für mich felbft

über bie sJ)iapcn gefährlich. Sieht erfteS bunf(c§

©efübl bes ÜUcorgcnö beim (Srroacben, unb meine

letjte flarc Ucbcrjeugung beim Ginfdjlafen ift:

Stacfelhofen, bu bift nicht nur ein bcroifdjer,

nein, bu bift aud) ein anftänbiger Kerl. 3)lorgen

früt) trollen wirSine; in Segleitung Johanns, ber

fein breites 3Maul nimmer
äufammenbringt unb nur

immer bie ^ähne flctfdu

mid) fieht, auf Dier^efm Dage in bie Serge. Ob
id) nach Ablauf biefer $eit mieber hierher Fomme
ober — eine Dbräne jerbrücfenb — nach Horben
abbainpfe, ba£ wirb oon ber Scfcbaffenbeit meiner

Seelenfräfte abhängen. ÜlUeS übrige inünblich.

Vale!" —
Gr h fl ttc eben bie Slbreffe gefcfyrieben, ba

flopfte eä an bie Serbinbungstf)ür, unb ©elling

betrat ba3 Limmer: ,,.£>aft bu beine Karte an
ben Doftor fertig, Stacfelhofen?"

„Unb woher weifjt bu, bap" ich m ben Doftor
gefdirieben habe?"

/Jiun, bast fatal id) mir bod) an ben Jüngern
abjählen, Stonfuch*!"

„Unb roenn?"

„Qd) habe ifjni aud) geschrieben, unb jwar
einen Srief, Stacfelhofen; ba fönnte id) beine

Starte gleid) mitbeforgen."

„®laub'§ wohl!" lachte ber anbre unb griff

nach feinem |>ute. „9lee, Scblaufopf, lieber

nicht! 2ÖiU bir wa$ fagen, id) begleite bich.

Dann roirfft bu beinen be- unb wehmütigen Srief

auf ber einen Seite in ben Saften, id) meine

Harte auf ber anbem. Suvox aber mufj id) mir
oom Sortier nod) eine sJJtarfe geben laffeu."

21m Difdjdjcn be§ fleinen btonben s]?ortier§

ftanb ein Stubenmäbchen au* ber fliaebbarfdjaft.

„Sllfo fönnen Sie mir ben ©efallen thun,

.£>err Sortier?"

„®eme. SBieoiel i|W
„Rimbert ÜRarf, £)err Sortier."

„•frier — roarten Sie, nein — fo — rid)tig?"

„Daufe aud) oielmalS, $ert Sortier."

„©erne gcfd)ef)en. s)\ux mufj id) ßhnen bei

ber Gelegenheit fagen, neulid) haben Sie mir ein

3et)nfranfenftücf ftatt eines 3cbnmarfftücfe3 jum
2Öed)feln gebracht, unb ba§ tonnte mir nidjt an=

genehm fein."

„3, nid)t möglich! Gi, ba§ fann bod) gar
nid)t fein!" Das Stubenmäbdjcn mar febr rot

geworben. „Das» foüte mir furchtbar leib tl)un,

nee, fo geben Sie mir'S bod) nrieber —

"

„^Jca, laffeu Sie, e3 ift blop, bap man brüber

fpricht," fagte ber Sortier.

©elling unb Stacfelhofen betraten bie £oge.

Dasi Stubenmäbdjen fnieffte fofett unb fagte

laut: „^§ mir furchtbar leib, .]perr Sortier,

wenn Sie gefetjäbigt finb. ^Iber es iä mir aud)

gar ju wirr im itopfe heute ben ganzen Sor=
mittag."

„Sitte fehr, ba§ ift ja oor brei Jagen ge-

wefen, evräuleindjen," fagte ber Sortier mit gut-

mütigem £äd)cln.

„
s
Jlcc, heut morgen mar'3 boch! ©aö, Sic

wiffen's: noch nid)t ¥ %Jlu, f)eut morgen ober heut

nadjt i§ ja bei un§ brüben wa§ Öräjjlichesi

paffiert! Sie h flben'§ nod) nid)t gehört? Diee,

aber! Da wohnt bod) ber Jperr Saron oon bei

Oftfee ober au§ ber ©egenb mit feiner #xaü —
miffen bod), bie grope, fd)öne 5rau? i">ör' id)

nu heut bei ^Morgengrauen — id) hatte bod) bie
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Rorribovroadje oon brci bis fed)S Ub,r — 'n ©e*
poltcr in bcm 3immer, a^ n>enn ein 3Henfd)

jujammenftürjtc. 3d) fag
F

Shnen, id) bin fo oiel

erjdjrocfen. ®ch/ id) an bic Jfjür unb fjord)',

t)öt
1

ein SRödjeln, unb bann roar alles [tili. £auf
id) unb roccf unfre §rau. 5Die fommt fo ge*

fdjroinb, als fte fann, flopft, fragt, ob fte roas

helfen fönnf, feine 9lntroort. jirücft fte leife

bic ftlinfe herunter, ift bie 2$fit nicr)t oerfcrjloffen.

Siegt ber ^Dlann, ber iöaron — fo 'n guter .£>err,

Sie glauben'* gar ntcrjt , .Jpcrr Sortier — am
9)oben liegt er unb rüt»rt ftd) nid)t. 3d) f

uc*) *

id) ruf, feine ©näbige roeit unb breit. 2Iber

bas ^cnfter fte^t offen — parterre, «Sperr Sortier.

Wenn' id) jum 5lrjte, ber fommt unb fann nid)ts

fontaftieren als ben eisfaltcn Job. Unb injroifdjen

— nee, |)crr Sortier, 's ift mir fefjr fdjenierlid),

id) bitte Sie, roas man nid)t alles erleben fann
— injroifdjen fommt bic $rau öaronin fjetm

uniers genfter — roas fagen Sie baju? 2torfs

einem ba etwa nid)t roirrc roerben im Sopfc?
So 'ne feingebilbetc #rau Baronin? Unb fo 'n

herzensguter .jperr, ber .£>crr 93aron!"

(Delling fdjob ben 2lrm in ben bes tyreunbes

:

„Äomm!" flüfterte er. SBortlos gingen bie beiben

über bie Strafe jum Jörieffaften. ©ortlos
gingen fte bann roieber 2lrm in 3lrm junt v^arf

hinunter.

„Sd)änblid) !" fagte ©clling nad) einer ©eile

unb fdjüttelte ftd).

„freilich,, flonfudjs. 2Iber roas fönnen mir

bran änbern ? Schlag bir's aus bcm jiopfe. 3d)

benfe, ü)tn ift roof)l, bir aber — beffer."

(5s mar fd)on jiemlid) fpät am SIbenb, als

ber alte 3o^nn m >t einem großen, paufdu'gen

J)ing in roeipem Rapier bie 5r*i*rePPc bcS

©otels hinanftteg unb im £id)tfreife ber Sogen»

lanvpe innehielt, ben Knlinber auf bie Stein»

brüftung ftellte unb ftd) ben Sdjrocifj oon ber

Stime roifd)te.

„9tod) fo fpät fortgeroefen, |)err Sieroers?"

Jer biebere Sortier trat nägelfntpfenb herju.

„^od) 'n ©efd)äft gehabt," £)err ^ortief). Unb
fönnen Sie mir nid) fagen, £>err ^ortief), is

bas gnä'ge gräulein oon Cftenljufen fdjon nad)

oben futfd)iert?"

„3)as ^räulein oon Oftcnbufcn fttjen fdjon

feit einer Stunbe brinnen in ber JJoge unb lefen."

„So? 9la, bas is mid) aber febr lieb. Ja
nriQ id) nur mal gefdjroinbe oorbeifdjlüpfen,"

flüfterte ber alte Sftann unb brilcfte feine sJlafe

an bie ©lastfjür. „3s mein gnä'ger .£>err fd)on

fd)lafen gegangen, |>err ^ßortieb,?"

,,3d) glaube, ja."

„31a, bann man los!" flüfterte Johann, ber

Sortier öffnete ifjm bienftfertig bie Jljürc, unb

[eifert Sd)rittes, mit bem (Snlinber in ber $>anb,

ging ber Sebiente burd) bie £oge. —
„#err Sieroers, £err Sierocrs!"

Johann roanbte ftd).

„£err Sieroers, Sie geben nad) oben? Slber

fo ftetgen Sie bod) ein, id) roill Sie gern nad)

oben bringen!" Unb ber SMftjtutge paefte tf)n

fdjon am Wocfjipfel.

„3n biefen infamid)ten Jiaften? 91ce, mien
£jung, bas tb,ut ber alte Sieroers feinbag nid), ba
fennen Sie iljm fd)led)t!"

„3lber ^en* Sieroers, id) bitte Sie, bas ift

ia ganj ungcfäl)rlid). 3öie oft faljre id) luorjl

Den Jag über? probieren Sie's nur mal!"

„Wee," roieberl)olte ber alte 9Hann unb madjte

ein mifjtvauifdjes ©efidjt. „Un id) roill Qbncn
aud) fagen, roarum: Sie höben mid) bas SMng
nädifthin erflärt, ba| es mit SBaffer betrieben

roirb. Unb feitbem is mid) bas 1)ing nod) um
ein gut Stücf üerbäd)tiger. ©enn bas mit roal)r=

haftigem ©äffer betrieben roirb, fo mufj man's
bod) planfdjen hören. 3lber fo oft id) nu an ben

Sd)ad)t geftanben bin unb hab' gehöret, id) f)üb'

nidjts nid) gehört. vJlee, ba rriegen Sie mir

meinbag nid) rin, ba ftnb mid) meine ollen Jlnafen

ju gaub ju!"

„5äf)rt ja fogar bic Königin Üuife alle Jage

auf unb ab," lad)te ber Siftjunge. „Unb ber

ihre Knochen —

"
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hufen an? $d) t>itt* mir mehr Mefpcft aus für meine

— für biefe gnä'ge .frerrfc^aft ! Unb baß fie alle

Sage auf unb ab futfd)iert in bem ocrbnd)tigen

haften, bas bat mid) fdhon oft gräfen gemacht." —
Unb bebädhtig erflomm er bie hoben treppen

unb ftanb cnblid) fdjnnufenb im Storribor bes

brüten Stocfcs.

„Sie, .£err SieroerS? Sie haben fid) »er-

irrt!" lachte bas Himmcrmäbdjen unb madjte einen

fpafjhaften ftnicfs.

„Diid), ftüngferdien, nid)," flüfterte ber alte

97lann. „Slber 'S is gut, bafj id) ^hnen gleid)

treffe, $a helfen Sie mid) mal, bas Rapier

wegzubringen !"

wO bic rounberfdjönen 9iofen, ^pcrr Sierocrs!

91a, unb rocr foll benn bic befommen?"
„Sorten Sie man, ;^üngferd)en, roerben's gleich

fcben. So — ! 9cu führen Sie mid) mal febnur-

ftratfs in ba* Limmer uom guä'geu <yräulcin von

Cftenbufcn!"

„3a, -Cxrr Siemen, ba* barf id) aber bod)

nid)t! Unb id) glaube, fie ift fdjon oben."

„Wee, 3üngferdicn, bas machen Sie bem alten

Sieroer* nid) rocis. 2>as gnä'ge fträulcin fit%t

mit anbern Säften unten in ber ")*ortieblobfd)e unb

tbut lefeu."

3d) fann'* aber bod) aud) befolgen ?" fragte

bie Kleine fdmipptfd).

„3d)rouTsaber bod) felbft beforgen!" entfebieb

ber ©ebiente unb griff in bie üfiJeftentafdje.

M0 nee, ©err Sieroers, bas is ju oicl! —
s
3ia, roenn Sie's nidjt anbers tbun — id) mach'

eben meine ^anffagung, — fommeu Sie nur, unb
treten Sie leife auf; benn ber .£>err Hauptmann
nebenan fcblafcn fajon. Unb biefe SRofen, f>err

Sieroers! Gt, ba fönnt' man fd)on auf anbre
Sebanfen fommen!"

„Sie baben uf gar feine ©ebanfen ju fommen,
3üngferd)en, Sie haben blofj ba* hübfdje 9)läuld)en

ju halten — nerftanben?"

„C, id) fdinauf nicht, .£>err Sierocrs!"

Witten auf ben 2ifd) ftellte Johann ba* ©la«
mit ben buftenbeu 9iofen unb fteefte forgfältig ba*
Merlid)e killet uroifdjen bie Blätter unb SÖlüten.

Tann ging er leife Intuui».

3luf bem ftorribore be* jroeiten StocfroerfeS

aber blieb er in tiefen ©ebanfen ftehen: ,Unb
roenn fte nu bie ^ebeutung nid) oerfteben tfjut,

roat benn? 9ice, gnä'ger .f>err, be Saaf möt
noch anners bebreroen roarben. Ocf roill bat

Unglücf nid) taun troeitenmal erleroen, nee! $d
möt ehr be sJiäs brupftötten.

1

Unb bodjerbobenen Hauptes ftieg er bie treppen
hinab, fpähte burd) bie Wlastbür in bie Sortier*

löge unb murmelte uergnügt cor ftd) hin- #tat
'S rcd)t, ba fitt fe ganj allein unb bauht lefen.

k

„U.U '» r«At, ii »Iii f< jinj aUein und CUuol le»en
"
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Unb nun ftanb er aud) fdjon neben bem 2ifd)d)en

feinet Jreunbe«.

„Sie roünfdjen, $err Sieroer«?"

jStOi id) roünfcfje Sie nid) mebr otel, Sie roiffen

ja, morgen in aüer .perrgottsfriib, getjt ba« bafnn."

»3«/ Sieroer«, tjab'« mit SJebauern

gefiört."

„91a, roir fommen ja roieber, roir tiefen un«

man fo 'n 3)ag' oeirtelm bei $arg an, bann famen

mir ganj geroifj roebber."

,,$0« tft redjt, £err Sieroer«."

„Unb roeiten Sie nod), £>err ^ortief)? 2Bir

hätten öroerfyaupt oon Anfang gar nid) baben

ioüen; benn roir" — ber alte Manu erbob bie

Stimme unb fdjielte angclegenttid) nad) bev lejeuben

i'ore biuüber — „roir fmb ja gar nid) fjerjfranf

geroefeu, beroafjre, roir fmb 'n ferngefunber junger

Wann, unb un« fef)lt nid)t«, rein gar nid)t« al«

'ne ferngefunbe junge gnä'ge Jvru in imfer Sdjlojj.

sJhi, $err ^ortiet), roat md) i«, fann ja roavben.

Meinen Sie nid) oot!"

„Sic roollen ftd) oererjelidjen, .£>err Sietoer«?

SRa, ba fann man gratulieren, bie fixau befömmt

'u braoen Sttann!" 2>er Sortier ladjtc beluftigt.

„3tf? Sei fünb rool boü? Senn id) jag'

roir, bann ift'« bod) mein gnä'ger |>err, ben id)

meine, roem benn fonft? Unb id) fag' ^b"fn,
£err ^ortief), ju ben 9Jiann, roollt' fagen gnä'gen

Jberrn, fann man jeben gnä'gen äulein oon $erjen

graruliem. Unb id) jag' 3tmen, id) fenn' fte

butjenbroci«, bie ftd) bie Ringer leefen träten bei

un« taubu«. Silber er nimmt nid) jebe. 3d) l)ab'

ja t)icr ^>otel freilid) fdjon f)tc unb ba roa«

bewerft, aber ba barf id) nid) baoon rebejt. 9lur

ba« jag' id), roa« ber $crr auj'n Stom ijat, ba«

trifft er aud), mcfjr fag' id) nid). (Sr f)at fiöroen

un Siger getroffen, er roirb oof ba treffen; roenn'«

fm mujj, mit 5Jlumenbufette, meljr fag' id) nid)."

„'n ganjer .Uaoalier, ber .jperr oon Ok'Uing,"

beftätigte ber Sortier.

„13)a§ roiU id) meinen, unb bafor i§ mein

gnä'ger $crr aud) befannt, bis über« grote SSater.

Unb ba« SHittcrgut, fag' id) Ofyncn, ba barf einer

roeit gef)en; troantigbufenb Morgen ftelb, äöiefen,

SBalb! Un ©djulben? Sdjutben fennt man bei

un« nid) ben Flamen nad) ! ÜJBtr baben fmnbert-

(Vpan,vg Stiicf SKinboeif) im Stall, unb id) fag'

^bnen, Jperr ^ßortieb,, unfre ftufjftäQ, bie finb fo

fdjeun, fo reinlid), fo lüftig, ba i« %\)xe Sobfdje

nid)tö md) bagegen, un fo angenefjm, ba fönnt'

man Sdjaufelftüble rinftellen un ftd) bruffetjen un
Käufer lefen. 5lber ba« brauchen roir gar nid),

baju i« bei un« bie Saffenljalle oorljanben, roo

unfre 2Umenbtlbniffe l)ängen unb unfre Stamm=
bäume bi« uf bie ollen Reiben taurügg. Un id)

bin man neugierig, roen mein gnä'ger 4>crr al«

feine gnä' in all bie .£>errlid)feit rmfübren

roirb ! 3d) bab' ja meine ©ebanfen, aber bie fag'

id) nid). Unb nu gu'n Wad)t, £>err ^ortict)!"

2113 3ö^ann in feinem Stübdjen ftanb, lad)te

er fttüoergnügt unb Ijodjbefricbigt in ftd) hinein:

,3ob,ann, bat hafi bu gaub maft un bütlid). Un
btt bäft't genau gefeljn: bretmal r)ät fei ftd) rot

angeftieft, äroer un äroer!' —
2lud) i^ore oon Cftenfjufen trat in ib,r Limmer

unb fd)ob ben iKtegcl oor. $ann ging fte leife

jur ©lastbür bc« ^alfon« unb prefjte bie Stirnc

an bie Sdjetbe. 2)rau§en bltnften bie Sterne

über ben bunfeln SSalbbergen, unb fad)te, fad)te

rannen it>r bie a^itjernben iropfen bie fangen
herunter, ^bßttn!' flüfterte fte oor fid) (jht,

preßte bie 3ät)ne ^ufammen, roanbte ftd) unb
fd)lo^ bie fieitung. 3n blenbenbem i'td)te erftrabltc

ba« ©emad), unb mitten auf bem 2ifd)e glühte

f<st (t^litfl ging Cor« Mmu and nahm da* wclffc Bri«ldi«n aus
dtn retrn Ro»«n.

baö rieftge 93ouquet. 3uft jjagr^nft ging Core hinut,

nabm ba« roeiße 33riefd)en au« ben roten SHofen

unb erbrad) mit flitternben ^»änben ba« Gouoert:

„Otto oon ©elling empfiehlt ftd) bem gnabigen

Fräulein oon Dftenl)ufen ehjcrbietigft unb bittet,

feiner innigen $erjen«freube barüber, ba§ er bie

|jerrfd)aften nad) feiner 9iücffeb,r ftdjer nod) in

^pr. ju finben |offt, roieberf)olt 2lu«brucf geben

ju bürfen."

^ore oon jüftenf)ufen trat mit gefalteten

£änben an bie (9la«tbfir jurücf unb b,ob ba«

tf)ränenüberftrömte glücfftraljlenbe 2lntli^ ju ben
bliufenben Sternen.
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X

Jaft ein huRu-.- ^at)t nur oergangen, unb
roieber fa$ 2ore »on Oftenfjufen im $rioatftübd)en

beS alten ^uroelierS. .

„er ift gut aufgehoben geroefen, bie 3C^
b,er," jagte biejer unb breitete ben ftamilifnfdmmcf

auf ber ÜDkbagoniplatte aus. „Siber fefjen Sie

qefäüigft felber nad), ob atle§ in Drbnung ift,

liebeS gräuleindje!"

„$err UNeier — !" jürnte 2ore.

„
s
jfee, liebe§ ^räuleindje, fefjen Sie nur nad),

©efdjäft iS ©efdjäft."

„Sin nette§ ©efdjäft für Sie, £>ert 3Keier!"

ladjte 2ore. „Sie fyaben mir auf ein tjalbeS

3af)r fünfaebnlninbert 9flarf geliehen unb

„9lu, bab' id) fte etroa terloren, meine fünf--

jefmtmnbert, ober liegen fte nidjt roieber ba auf

bem Sifd), Fräulein 2ord)e?"

„Unb wenn id) Sie nad) meiner Sd)ulbigfeit

frage, bann geben Sic mir leine Slntroort, $err

atteier. 3d) roei^ ja, baß foldje ftreunbltdjfeit,

nein, foldje i8armb,erjigfeit , für bie id) ^nen
jeitlebcnS 25anf fdjttlbe

—

"

„gräulein 2ord)e, rooHen Sie nun einen alten

SNann nod) mehr beleibigen, ober rooüen Sie ge=

fälligft baS SDtünbdje halten unb jroar ganj

qefdjroinbe?" fragte ber ^uroelier, faltete betjag--

iid) bie #änbe unb fdjmunjelte oergnügt auf feinen

lieblidjen Öefud) Ijerüber. „Stiu, liebeS fträu*

leindje, ganä [tili! 5Mn id) 'n ©elbauSleitjcr?

9Jec, baS bin id) nidjt, bin 'S aud) niemals ge--

roefen. Slber 'n ©efdjäftSmann bin id), unb baS

bleib' id) unb fann'S mir aud) nimmer abgewöhnen.

Unb jetjt roiU id) ^fmen fagen, roaS roir beibe

gemacht fjaben für 'n ©efd)äft mit bem — " er

tippte auf bie blauen Scheine — „mit bem toten

SJcammon ba. Unb roenn id) fertig bin, fangen

Sie nod) einmal an ju reben oon Sdjulbig»

feit! 3llfo, liebeS 5*äuleind)e, ba ift oor allem

3f)r #err 5ßater, roegen bem Sie oorigen

Sommer ju mir b.creingefommen ftnb — mit

fernerem, flopfenbem $er$en, id) fjab'S roof)l

bemerft —

"

„$aS roei| ©Ott," befräftigte 2ore.

„
sJhi, eS ift ja aud) überftanben," läd)elte ber

alte SJlann. „Unb glauboi Sie mir'S, fträulein

2ord)e, eS gab' oiel roeniger nagenbe Sorgen in

ber Seit, roenn roir uns immer beijeiten offen»

baren mödjtcn einem guten ^yreunb. 9]a, Sie
fjaben'S getfjan, unb — meinen Sie, i)at er

^infen getragen, ber Sflammon, für öftren

£errn SBater? Öd) benf' mir roorjl. ,3Sie neu

geboren!' I;at mir ber £>err .Hauptmann felber

nod) oor jroei SJconaten gefagt. 2lber roer

fann benn bafür? 3d)? Ober Sie? Ober
ber ÜHammon? 3d) benf mir, liebeS %xä\u

leindje, roenn fo roaS anfd)lagen foll, bann
muß ein anbrer feinen Segen geben ju bem
©efd)äft — alfo führen Sie bie 3infen ab an

biefen £errn, aber mid) oerfdjonen Sie gefälligft

bamit!"

2ore ftreefte bem alten Sftanne bie £>anb über

ben Sifd) entgegen, roäf)renb if)r bie 2lugen »oll

J^ränen ftanben.

3)er ^Juwelier ftreid)elte bie §anb näterlid).

$ann fagte er: „2>er fterr lä&t bie SHrjenei au$
ber 6rbe road)fen, unb ein SBetnünftiger oer=

adjtet fic nid)t. ©otteS SIBcrfc fann man nidjt

alle erjäfjlen ; unb er giebt alles, roaS gut ift auf

erben. — Hennen Sie ben Sprud)? 9lein?

9hl, bann lefen Sie ifjn nad), Sie fjaben iljn

aud) in 3b>er ©ibel, im Sirad) ftet)t et unb iS

'n fdjöner Sprud). 3fyt aber rooßen roir weiter

reben uon ©efdjäften. Unb fommen alfo ju

3b,nen felber, liebeS 5r5ulcind)e. Diu — fjaben

Sie nidjt aud) 'n ganj gutes @efd)äft gemadjt,

roaS?"

2ore rourbe rot unb jog bie ^anb jurücf.

„Sber £>err Tle'iet, id) bitte Sie, ba pajjt bod)

ber 2luSbrucf ©efd)äft •

'*

„Sie meinen, ba pafjt er nid)t, liebeS gräu-
leindje?" fagte ber alte 3Jiann ernftb,aft. „ei,

baS roei§ id) anberS, gerabe ba paßt er, ba§

heiraten iä ja 's aüeraÜerroid)tigfte @efd)äft auf

erben, baS fann id) Sie oerfidjern. Unb roenn

man bei jenem ©efd)äft 'n ftapital einfe^t unb
Kraft unb 2lrbeit bei bieiem — beim heiraten

fe^t man immer baS $öd)fte ein, roaS man be*

fi^t, fid) felber. Unb id) fann Sie oerfidjem,

liebeS 2ord)e, roenn Sie unb ^f)r |)err

3>ater baS roid)tige ©efdjäft aud) nid)t bel)anbelt

f)aben als ©efd)äft, id) l)ab'S für Sie getban."

„^err Weier, baS oerfteljc id) nun abfolut

nid)t."

„
sJlu, liebeS ^räuleindje, id) roill'S Qfmen aud)

erjagen, aber Sie bürfen nid)t böfe roerbcu mit

einem alten SJlann, barum fjören Sie mid) ganj

ruf)ig an."

©efpannt bliefte fiore auf baS fluge, runjelige

©efidjt.

„2llfo, roie Sie mir gefdjriebcn f)aben oon
ber ^erlobigung, Sie erinnern fid) ja roobl, ba
f)ab' id) %\)\\en juerft gar nidjtS geantroortet."

„3a, baS roeifj id), ^»err SJtcier ; unb eS roar

aud) gar nid)t f)übfd) oon ^t)nen. ÜHidjtS als

einen b^öflidjen ©ru§ unb ©lücfrounfd) t)aben Sie

mir bamalö burd) ^ba roiffen laffen."

$er alte ^err lächelte in fid) hinein. „Wu
unb ^ernad)? 8tn id) bann nidjt, ctroa 'n 3Jlonat

fpäter, mit bem Sd)Iot aufm Äopf $u ^l)nen

gefommen unb f)ab' ^mn meinen SJcfud) ge--

mad)t mit ©lac^t)anbfd)ul)en? 9hi? Unb roiffen

Sie, roarum idj fo fpät erft gefommen bin? ^d)
roill'S ^nett fagen: ,© ^Babeocrlobigung?- f)ab'

id) gebrummt, roie id) ^l)xen ©rief gelefen Ijab'.

,

sJlee, baS ift mir aber bod) ju gefäbrlid).' Unb
ift mir ben cjanjen Jag nid)t aus bem Kopf ge

gangen. .SBie fann er alles, roaS ju fo 'm ©e=

)d)äft gefjört,' f)ab' id) mid) gefragt, ,roie fann er

aüeS beforgt f)aben in ber furjen &eit, ber franfe
sJDtann tm 33abe? Unb fann fie nu nidjt am
©nbe redjt, red)t unglüeflid) roerben für ihre

finblidje 2ieb', baS fiordje? 9«eier, f)ab* id) mir
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gejagt, unb juletjt bift bu fclbft nod) fd)ulb baran,

weil bu ihr bas ©elb baju geborgt tjaft !" Unb
bin nimmer jur 9iuhe gefommen, bis ich, mid)

bingejetjt hab' unb hab' e Stürfer brei ober oter

Briefe gejd)rieben — ftnb Sie ganj rul)ig, im

tiefften Vertrauen an gute Jreunbe, unb bas ift

bei unfereinem 'ne ganj geroöhnltche Sache, unb

mar ja aud) nod) gar nidjt öffentlich,, $t)xc Her*

lobigung. Unb id) fag' Stbncn, id) hab' in bem

©efdjäfte gehanbelt, als hätte er um mein eignet

Rinb angehalten, ber Jperr

oon Oellmg. llnb nad) wer
©odjen, liebes fträuletnche,

hab' id) aber aud) 's 28ür-

jeld)e gemußt unb bin mit

^reuben in meinen fdjroar*

jen «Rod gefchhlpft
—

"

SQlit niebergefdjlagcnen

klugen fa§ üüore unb reidjte

bem alten $errn jum jroei-

tenmal bie £>anb über bie

$ifd)p(atte bin.

„— unb hab' 3bnen
oon ^erjen gratuliert." (Sr

hielt inne unb räufperte

udi. „3)as aber fag'

id) 31)nen » liebet fträu*

lein fiordje, unb geb's

Obnen notariell auf Her*

langen: .joätt' id) 'roas

erfahren über ben ßetxtt

3tittergutsbefitjer, roas

mir nid)t f>ätte gefallen

tonnen, bann hätt' id)

gegen iljn gehanbelt, rote man tjanbelt gegen einen

Muber, — feinbfelig."

„9hm, bai ift ja, roie Sie terfidjem, nid)t

nötig geroefen," lädjelte &ore. 2)ann jagte fte

herjlid): „Sie habend gut gemeint, £err SHeier,

unb id) banfe ^hnen auch bafür. hoffentlich, hat

mein Bräutigam nid)ts baoon erfahren."

3er ^uroelter erroiberte ernftfjaft : „Gr fann

nichts erfabren haben. Slber aud) roenn — ba§

öcfdjäft ift mir ju raidjtig geroefen."

^cun ftanb er auf, ging um ben £ifd), trat

neben bie Hraut, ergriff irjrc föanb unb frreidjelte

fte järtlid), unb roäbrenb ihm bie gltijemben

iropfen in ben Hart fielen, fd)lof? er langfam
unb ftorfenb: „Unb —
3infen hat's mir bod)

gebracht, ba§ flapitäldje

— nid)t, oerfteben Sie

mid) nidjt falfd), Fräu-
lein Sorchc, um öottes

roillen nidjt — aber Sie

9 roiffen ja bod), roas id)

Sie bamals gebeten bab',

ganj beiläufig? Unb nu
— ich fenn' mein Obdje
gar nimmer, feit fte fo

oiel umgeht mit ^)hnen.

9lce, laffen Sie nur, id)

roeife, roas id) roeife!

Unb benfen Sie, fuch'

id) ba geftern meinen

alten jerriffenen Sdjaf*

pebj — id) muß mir 'n

immer über bie .Hniee legen

— fdjau mal her, l)at mir

mein $bd)e aus ihrer

Sparbüdjs — — einen

foftbaren Helj getauft für

meine alten, eisialten Heine, ^d) — Fräulein

Vorche — bas £erj l)at mir geflopft, fag' ich

3bnen, bafj id) geglaubt hab' — id) muß am
(Snb' aud) noch, nad) — — Spntbelingen."

Der alte Kirchhof

Da draussen vor dem Städtchen liegt

6in alter, wunderschöner Garten,

Von grünen Rechen dicht umschmiegt,
Die sab ich {Renschen seiner warten.

Gin öillertbor mit Schnörkelei'n

führt |u dem weltvergessnen Ort*.

6s knirscht der Sand. Jeh trete ein.

Schwer fallt ins rost'ge Schloss die pforte.

Kaum find' ich noch der (Hege Spur,

So diebtverwachsen sind die Gänge.
Die Sonnt selbst bricht mühsam nur
Durch dieser (Bildnis hold Gedränge.

Der blaue flieder duftet schwer,

Cyprtssen starren, düstre, schlanke,

nd schwebend spinnt sich hin und ber

Der Rosen duftendes 6eranke.

Ueber 8anb unb Sffteer. 3d. Ctt.-Ciefte. XIX. i

Viel gift'g*$ Kraut am Boden kriecht,

flachtschatten lauert dort im Kühlen,

Gin müder, weisser falter wiegt

Sich in der Sommerluft, der schwülen.

6s liegt ein Duft um dies Revier,

6in fremder Duft, ein dumpfer, weher —
mich schaudert's plötjlich eigen hier —
Der weisse falter jittert näher.

6s ist so still. Jch bin allein.

Kaum hört man fern den Schlag der Uhren,

Da stösst mein fuss an einen Stein

fDit einer Schrift verwischten Spuren.

„fiier ruht in 6ott — " les' ich. 6s ranht

Sich ringsum 6pbeu, dichter, alter,

6tn ruheloses Seelchen schwankt

Darüber hin: der weisse falter.

etrtrud fr*Un 1* fort
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nfre gefamte flulturentroicflung, atle§, roa§

bcr ^Dteitfd) in 3Biffcnfd)aft unb Stunft,

Sechnif unb ©etocrbc geleitet bat, bie Verfeinerung
bes fiebensgenuffcs , bie Vertiefung bes ©emütS'
lebend bic Hebung ber Sitten, bie ftörberung bes

SlUgemeinrooblS, für*: bie förperltdje unb geiftige

Vercbclung bes 9)ccufd)cu ftebt iu urfädilirfjcr 93c*

»iebung jur Steigerung ber ftunftionen unferg

ylcroenapparateS. s
Jiid)t nur bas Wcrocnfnftcm bat

feine ©ntroicflungsgcfd)id)tc, fonbern auch feine

^unftionen baben mit ber fortfrijrcitcnben Sultur

eine immer höhere 9lusbilbuug erfahren, bic beut

$afcin cblcrc unb höhere ^iek eröffnet §at. Xcr
Stulturmenfd) ift empfinbfamer unb feinfühliger,

fcnftbler unb impuljiocr geworben, rocil er neroöfer

gcroorben ift— nicht „neroös" in bcr bergcbrad)ten,

oerfebroommenen Vebcutung oon franfbaftcr neroöfer

Ueberrcijung unb Werüenfcbroäche, fonbern im Sinne
oon leichterer iHcijbarfeit, befcblcuuigter Heroen,
leitung unb feinerer ISmpfiubuug.

"JlllerbingS trägt ber ftortfdjrUt bcr Kultur*

eutroieflung — roic leiber fo häufig — , aud) bc<

jügIid)bererböbten v3lu§biIbungbcr^eri)enfunftionen

jualcid) ben Steint ber franfbaften Ueberfultur in

fid). Taber bat neben ben oielctt unb ftoljeu (Sbarafteri*

ftcrungen unfrer $eit leiber aud) bas nid)t minber
bejcidjncnbe ©pitbeton oom „3eita(tcr bcr Weroofität*

feine teiltoeifc Vcrcd)tigung. Mcnthalbcn unb iu

allen Sd)id)ten ber Veoöltcrung bentetft man bie

neroöfe Erregtheit unfrer $cit, eine allgemeine Wer»

oofität unb neroöfe Uebcrrcijtbeit ber Waffen unb
eine junebmenbe .giäufigfcit bcr ausgefproebenen
9cerocnfranfbeiten , ju benen aud) bcr Sd)toinbcl

unb bie 33ergfrantbeit geboren.

SDte Gilten fannten oorjugsroeife nur jroci Spin
ptome bes Srhroinbels: einmal bie Verbunfelung
be3 ©efiriK unb fobanu bie brebeube Veioegung
ber ©egcnftänbc; oon bem erfteren Snmptom baben
bie ©rtcdjcu ibr ©ort für Scbroinbcl (oxiWtum),

von bem anbern bie Wömcr ba$ ihre (vertigo) gebilbet.

Scitbcm ift bas als Scbroinbel bezeichnete förper»

lid)e ©efübl unau§gefcht ©cgenftanb eingeben*

bcr (Erörterung unb roiffenfcbaftlidjer Jorfchung
gcioefen, obne baf» fid) bie Slnfchauungen über Ur«

}ad)cn, ©ntftebung unb SBcfcn ber Scbroinbcl«

empfinbung geflärt hätten. 2ie§ erflärt fid) teil«

roeifc baraus, baft mit bem Scbroinbclanfnll ge*

roöbnlid) ein bic Selbftbeobacbtuna binbember $n>
ftaub bcr *2lnaft oorbanben ift, fo bajj oon ben
Sd)ioinbligcn feiten genaue unb stiocrläffigc tfo*

gaben über bie Urfacbe unb (Sntftcljung be$

Scbtoinbcls gemacht roerben fönnen.

%'k ben Sduoiubcl audlöfcnben llrfacbcn fiub

atlerbings aud) fcl)r uerfdjicben je nad) Sörper«

fonftitution , Icmpcvament, ©entütsart unb SHeü«

barteit bes Wcroenfijftems beS <Dlcnfd)cn. Wcroöic
Watttren roerben offenbar eher „fdjroinblig*, roeib=

liebe Vcrfonen anfdjeinenb aud) häufiger al$ mäun*
lidje. s3)taurer, ßimmcrlcutc, Xacbbecfcr, Sdiornftcin--

feger finb abfolut fdjroinbclfrei ober „fchroinbclfeft".

1 aft bic Ungliirtsfällc burd) Sturj aus bem fteuftcr

unb burd) Ulbfturj tu ben .£>odigcbirgen oiel häufiger

burd) einen plötzlichen 3d)toinbelanfall uerurfad)t

merben, als allgemein angenommen roirb, bürftc

nid)t beftritten merben unb roirb immer nod) nid)t

genügenb beachtet.

3d)on bcr Säugling toirb burd) ba§ SBicgen

unb Schaufeln im Ülrm ober in bcr Siege in

$frghrankipit

Schroinbel oerfe^t unb fdjläft barin ein. SdjroinbeU

cmpftubuug begleitet aud) bie erften ©eboerfuebe
be§ Slinbcä roic bie be$ 9ietonDale§ccntcn, ber

nad) längerer .ftranfbeit jum erften v3Hale roieber

feine fiagerftätte »erlänt. Sd)toinbcl entftcht bei

Dielen Vcrfonen nad) attioen ober paffiuen fdjncQen

Drehungen best SörperS um bic eigne 'Jldjfe, fo beim
iaujen, Sdjaufcln, Slaruffcllfabren u. f. ro., anbre
joerben fd)on allein oom Ulnblicf foldjer SBcrcegungen

oon 3d)iuinbcl befallen. Sd)roinbel fann fid) ein«

ftcllen beim .Öerabfcbauen au§ bem ^enfter eine*

hoben StocfiücrlcS , oon einem hoben iurmc unb
uon fteil abfallcnbcn ^)öbcn über tiefen 9lbgrünbcn,

fogar beim .^inauffebauen ju einem fteil aufftrebetu

ben ©egenftanbe, j. SB. einem «Dlaftbaume, Jabrif«

frboinftein ober Slirdjturm, jumal roenn man biefen

febv nahe ftebt. Sd)iuinbcl pflegt fid) cinjuftcllen

bei längerem £>inftarreu auf einen beftimmten Vunft,
beim Verfucb," ba*, roa§ hinter einem ©itterroerf

gcfd)icbt, genau mabrjunebmen , beim ^Betrachten

naher, ftd) brebenber, febroanfenber ober ftd) fdjnell

oorroärtg boocgenber Öegenftänbe, insbefonbere

aud), iDcnn mau iu einem fahreubeu ^ifenbahmug
einen anbern in bcrfclbcn 9iid)tung fabrenben ^ug
beobachtet, ferner burd) Vcroegung be§ Vobcn§,

auf bem man ftebt, j. V. auf ftlöt5«t/ Sanbungä«
brüefen, VontonS, roomit auch bie Sd)roinbel>

empfinbungen jufammenhängen, bic bic Scelraufbeit

begleiten, ober bie burd) bic erften ©rfebütterungen
eines ©rbbebcuä ober bei bem Schreiten über fo»

genannte ©ummimiefen auf mooriaem Uutcrgrunb
ausgclöft nt merben pflegen; ocbroiubelanfälle

roerben hcroorgerufen burd) tiefes Vücfen unb
fdnicllcs 3£iebcraufrid)ten, beim ^Inblicf eine* ü?a

'

1 ci

aUcö ober bes ©ellcnfpicls eines Vadjcs, ^luffes
ober 3Baffcrfatles. Wicht feiten beobachtet man
aud) bas 'iluftrctcn bes Sd)roinbelgefüblä bei heftigen

Sinncscmpfinbuugen, roic hellen, grellen Siebtes unb
heftiger ©eräufdje.

Ulusnabmelos beginnen alle 3d)roinbclempftn»

bungen mit Snmptomen in ben vJlugen — c8 tritt

ntnädift ein flimmern cor ben s2lugen ein, bann
folgt Vcrfcbroommeufem ber T tuoc ober fogettanntes

Schroarjrocrbcn oor ben klugen ober auch Doppelt«

fehen, roas auf 93eränbcmngen an bcr Vupitlc unb
einen franfbaften 3uftanb ber s2lccomobationsfäbigs

feit bes Silges jurüefgeführt roirb. Tn-n gefeilt

fid) bie ©mpfinbuug, ba^ fid) bic ©egcitftänbe cnt>

fernen ober nähern, oon unten herauf ober itm=

gelehrt berocgen, ftd) oon einer Seite nach ber
anbent ober im Streife brehen. begleitet ift ber

Sd)roinbelanfall oon einem oollftänbigen benommen'
fein ober oon einem unmittelbaren 'mtgftgcfübl mit
beut Inhalte, ba^ bic Vctroffcneu glauben, um<
jufallcn ober einen Sdjlaganfall |il betommen unb
tot jur ©rbe w fallen, hierauf folgt geroöbulid}

eine thatfäd)(icbc Störung bes ftörpcrglcicbgetoiditä;

ber Scbroinbligc gerät in roicflid)es Sdjroanfen,

begleitet oon cntgcgcugcie^tcn 'iHbtocbrbcroegungcn,

um bem fallen oorjttbeugcn. Ski ernftlicbercu

Scbroinbelanfällen oerlicren bann bie Sinnes«
ioat)rucbmuugcn an Schärfe unb 3)eutlid)tcit, fo

ba§ bic ©ciid)tstoabrncl)mungcn incittanber oer«

fchroimmen, fid) in Wcbel, öalbbunfel bi§ oölligcs

Tuntel auflöfen unb bic ©cbörsioahmchmungcu
ineinanber oerflingen ober abgeftumpft roerben.

gleich beftebt bas ©efübl bcr abrocd)fc(nb falten

unb roarmen Uebcrriefcluug bes gaujen Körper*
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unb bc§ SkrlufteS ber $jcrrfd)aft über fämtlidjc

ÜJtuSteln, «erfagcn ber Stimme, gittern, Sdjroanten,

Taumeln, gufammenfiufcu '» &ie itniec, oöQigcS

Öinitürjen, begleitet oon unbeficgbarer Slngft, bie

fiel) i'cbon in ben «liefen beS 33efallcnen malt,

beu fdjtoerftcn gälten tritt unter Saltrocrben ber

©lieber, 'äluSbrud) falten Sd)iocifjcS auf ber Stirn

unb am ganjen Körper, juroeilen aud) unter ftarfer

llebelfcit unb ©rbred)cn fdjlicßlid) Vcrluft beS 89e»

nnifitfeinS unb Dlmmad)t ein. 9ÜS 9cad)fi)mptomc

fd)licfjen fid) Sdjmerjen im $interfopf, Ctn-enfaufen

uub oorübergebenbe Taubbcit an.

$m allgemeinen f)at ber Sdjroinbligc ben (Sin*

bruef (in SBirflicbfcit nidjt) oor fid) gebenber 93e«

roegungen beS eignen ftörperS ober beS ©rbbobcnS
unb ber ibn umgebenben Tinge, ober cS joerbeu

biefc Sd)cinberoegungcn jugleid) ocrfpiirt. Sie be»

ruben auf Täufd)ungen bes ©efid)tsfinncS, bie |U all»

gemeinen läufcbungenbeSOTuSfelgetTiblSfübreu, ober
berVorgang roirfclt fid) in umgefebrter Reihenfolge ab

;

in beiben ftäHen roerben biefc Täufctoungen entjoeber

burd) rein äußerliche ©inroirfungen ober burd) förper*

lid)e SReijungS* unb Jcraufl)eitS$uftänbc ucraulajjt.

9iad) ben oerfd)iebenen Urfadjen roerben nun
oci-fchicbene Birten beS SdjroinbclS unterfdjieben,

bereu formen allerbingS met)r ober roeniger bie*

iclben finb. "Hm bäufigften ift roobl ber fogeuanute

&opffd)roiubel als Jolgc ungeroöbnlid) fjeftiger ©c=
mütSberoegungcn, ber gefpannten ©rroartung, ber

Vitgft, eine§ heftigen SdjredenS, cineS Cornaus*
brucqS. Schnell oorübergebeub uub fid) nur auf
bie ©mpfinbung beS §erabfallenS auS großer ^töfje,

beS plötjlichcn SturjeS in bie Tiefe befdjräufenb,

ift baS felbft bei fonft ganj gefunben, aber

geifttg aufgeregten Verfonen juroeilen im Traume
ober im Sdjlafe ober im SRomcut beS (SrroadjcnS

nad) turpem Schlafe auftretenbc Sd)n>inbe(gefül)l.

Jiopffdjrombel fann aud) oerurfadjt roerben burd)

"Jlufnabmc oon "ilctfjer, oon Sllfobol in übergeroöbn*

lidjen Stengen ober oon narfotifdjen Vflanjengiftcn,

ebenfo burd) Einatmung giftiger ©afe, überwältigen*

ber Tüfte unb fd)led)tcr ©criidje, mie burd) beu
längeren Qlufcntgalt in überfüllten unb fd)led)t ge*

lüfteten 9täumen. Ropffd)toinbel fann eublid) bie

golge fein oon Blutarmut unb «tutanbäiifung, benn
befanntlid) neigen gerabe Vollblütige febr leidjt ju

SdnoiubelanfäUcn , inSbcfonbcrc bei förpcrlid)cr

Arbeit, beim Süden u. f. to. Seltener fdjon finb

bie Sdjroinbelanfätle infolge oon Grfranfung beS

©cbirnS, beS inneren DbreS (Dbrenfd)ioinbel) ober

aud) beS Wagens (SJfagenfdjroinbel). ,\u allen biefen

fällen ift ber Sdjroinbclanfatl bie tfolgc innerer,

rein feelifd)er ober patbologifdjer Vcbingungen.
Tie fd)roerften unb d)arattcriftifd)ften Scijroinbel*

erfrbeinungen bietet ber ©efid)tSfd)roinbcl , benn
tba(fäd)lid) liegt baS biefe Sd)ioinbelempfinbuitgen

auSlöfenbe 2Jtoment im 3luge. Tic Stärfc ber ©r*
regung beS 31uge3 bärn-tf befanntlid) nidjt bloß oon
ber fiidjtftärfe ber einjelnen Strablen ab, fonbem
aud) oon ber 2JuSbef)nung, in ber bic Scbbaut ge=

reut luirb, b. f). oon ber ©röße beS s
J}etjbttutbilbd)enS.

2Bcnn jemanb auf einen Turm ober fonft eine

ßöbe fteigt, fo oergrößert ftdt bie $a\)l ber im
^egbautbilbeljen befinblidjen Cbjefte fo bebeutenb,

bafe Ueberretj unb bamit. 3fngft eintritt, bic

ben fogenannten £)öbenfd)roiubel auslöft. —
roegungen, namentlid) rotierenbe unb iiVilon

betoegungen, g. 93. baS 9Bellenfpiel eincS 93ad)cS

ober tSlufteä ober eines fdjautelnben ©egenftaubcS,

finb ein mädjtiger 9tcij foroobl fürS 3lugc als aud)

für ben ©eift, ber fic mit 3lufmerffamfcit ocrfolgt.

TaS 9luge roirb burd) biefe. 33eioegungcn oiel ftärter

gereijt als burd) einen rubenben ©egeuftanb, jocil

baS Wet)ba»tbilbd)en fonoäbrcnb feinen ^la^
tocd)fclt unb baS s3luge fid) anftrenacu mu&, bem
Segenftanbc }n folgen. Ter flicij tft aud) um fo

tätfer, je unregelmäßiger bie Seioegungeu finb, je

djtoercr man fic ju oerfolgcn oermag. Tasfclbe .

ft ber Jall, wenn mir unS felbft rafd) breben, mie

)cim Tanjc. 3n *tt«l biefen iöebinaungen entftebt

3er fogeuanute «eioegungSfdjminbel. veioegt fid) bin«

gegen unfer Stanbpunft felbft, fo ift in ber Mcgel toieber

bic Sbigft baS auSlöfcnbe 3JJomcnt ber Sdjioinbcl»

empfmbung, bic als ^lahfdjroinbcl bcjcidjnct mirb.

«ei ber SJtannigfaltigfeit ber Urfadjen fann eS

natürlid) ein fpcufifdjeS allgemeines Glittet gegen

ben Sd)ioinbcl nid)t geben, man beute nur an beu

Sdnoinbcl auS s
2lngft, auS 93lutanbrang unb 93lut«

armut, bei Migräne uub Vergiftungen u. f. ro.. unb
man roirb erfennen, baß eine crfolgrcidjc Vel)anb=

hing fid) nur auf 93cfcitigung ber erfenubaren Ur=

fadjen richten muß. SBci einem Sdnuinbclanfall läßt

fid) faum etroaS anbreS tbun, als bem Sdjrombligen
burd) Uutcrftü^en uub rubige Lagerung belfenbcn

Veiftanb ju gctoäbreu. ,\u fällen, bic niebt burd)

orgauifd)c l'eibcn bebingt finb, oermag baS 2d)ließcu

ber klugen ober baS Vcrftopfcn ber Obren ben Einfall

abjuroenben; am beften ift cS natürlid), rociiu bet

Sdjroiublige bind) möglidjftc 93etl)ätigung feiner

SBillcuSfraft bie ©mpfinbung uieberfampft; auf
biefem iöege fann ber Gröben«, 9)eroegungS> unb Vlalj*

fdjroiubel tbatfädjlid) übenounben — gebcilt roerben.

91 IS befonbere, oerftärfte Jorm beS Sd)ioinbelS

erfdjeint bie in ben legten ^abrjebnten oielgenannte

Vergfranfbeit, bie juerft im 15. ^abrbunbert oon
ba Gofta befd)riebcn rourbe. Tie Urfadje biefer

Slranfbeit, bic bie .öodjacbirgSroanberer in einer

£öbc oon 2000 bis 4000 Bietern über bem sDJecreS«

fpiegcl ju befallen pflegt, liegt }itnäd)ft roobl in ben
burd) ben oerminberten fiuftbrud, beu geringeren

Sauerftoffgeljalt unb bie große Trodcnbeit ber 8ltft

beroirften pbnfiologifdjen (£inflüffcn unb 9icränbc--

rungen beS CirgauiSmuS, iusbefonberc beS 93lut=

freiSlaufS unb beS 93luteS felbft, in bem eine rafd)

roadjfenbc 3a bl ber roten 93lutförpcrd)en unb eine

«ermebrung beS SBlutfarbftoffeS beobachtet roirb.

^m J^ufatnmenbang bamit ftetjt bie afutc ^unabmc
beS .üerjumfangcS unb bic auffallenbe Vermebniug
ber tyulSfdjläge, oerbunben mit einer ganj eigen^

artigen Atemnot, flimmern oor ben s3lugen, Ucbelfcit,

©fei oor Speifc uub Tranf, (Jrbred)en, 93enommen=
beit beS HopfeS unb 93erjagen beS ©ebäd)tniffeS

bis jur plö^lichcn 93eroufmofigfeit.

Selbftoerftänblid) trägt aud) bie ganj crbeblid)e

förperlicbe 9fnftrengung beS SergfteigcnS roefentlid)

baju bei, bic Snmptomc ber s x ant \:,c. t ju oerftätfeu,

bie fid) mit juuebmenber ©öbe fteigern; aber bic

Stranfbcit ift nid)t lebiglicb eine 5°'fle förpcrlidjer

(Srmübuug uub Uebcranftrengung ber pbi)fiid)cn

Äräfte. 93eoor ber Sd)tocijer 93tmbeSrat bie ©e=
uebmigung )um 93au ber .,\ungfraubabu erteilte,

beauftragte er ben VbnÜologenftroneder, feftjufteUcn,

ob nidjt für ben Wcnfdjen eine geroiffc ©efabt mit
ber plößlidjen ©rfteigung fo großer $öl)en oer=

bunben fei; biefer fam auf ©runb mäuuigfad)cr

Uerfurbe ju bem ©rgebniffe, ba& gefunbe OTcnfrbcn

bic paffioc Jörberuug bis auf 4000 SJfctcr obne
Vefdjroerben unb Sdjaben an iljrcr Wefunbljeit
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erlragen fönnen, baß ober fcfjon bei 3000 iDtetern

faft alle "äHcnfdjen oon ber 93ergfratiH)cit befallen

werben, roenn fic biefc .^>öt)c felbft erftcigcn.

^nbcffcn finb bie Rranfbeitgerfdjetuungen je nad)

ber tnbioibucUen flörperoerfaffung fcl)r oerfri)ieben;

fo finb magere ^crfoucn „bergfcftec'" als torpulcute,

unb aud) Ucbting unb ©eioobnbeit tragen bagu bei,

bie (Srmübung gu ocrringern unb bamit bic Snm<
. ptome ber iöcrgfranfbcit ju ocrbinbern. ^tmcrbalb

geroiffer ©rengett läßt fid) bie iöergfrantheit fogar

burd) 'älcclimatifation übcrroinbett. ©iebt e§ bod)

g. ©. in I ibet oiele ftänbig beroobutc Crte in $>öt)C

oon 4000 9Retetn. 3n nod) größeren £>öben roerben

atterbingä aud) bie Suftfcbiffcr, bei betten ba§
sHloment ber (Srmübung glcidjfaUö ausgefd)loffen

ift, oon Sqmptomen befallen, bie ber S8ergfranfl)eit

febr äl)iilich finb; Xiffaubtcr fanb fogar in Jpölje

oon KGUO 3Jceteru feinen lob. Sic ftarf oerbünnte

fiuft, bic in biefen Jpörjcn nur 1

, fo bidjt ift, genügt

l)iernid^tniebrjHr v2ltmung,iDC5balbbiei?uftfd)iffcrtnit

Sauerftoff gefüllte fogenaunte "JlfpirateurS unb Slppa«

rate gut ©tttatmuug fomprimierter SJuft mitführen.

D^ne >}rocifel toirfen mannigfache unb febr oer>

ftfjicbenc ^Momente unb unftrcitig aud) nod) un--

aufgeflärte Urfadjen bei ber ©ntftebung ber $erg«

trautbeit gufammen; insbcfonbere hieben oerfd)icbene

namhafte Jorfdjer mit iHecfat benror, ba& aud) ber

©emütscrrcgung allgemein, ebenfo toie beim 3d)ioin<

bei, ein großer Sintert au ben ©rfcbcinungcn gu«

gefdjrieben roerben muß, bie toir unter bem «cgriff

oer S8crgfranff)cit gufammcngufaffen pflegen. (Ss

ift babei oor allen fingen uidit außer ad)t gu laffeu,

ba| bic ©inbrücfe ber 9Upenroclt ober felbft aud)

ber l)öl)crcn Skrgnatur auf bic ocrfd)iebencn s2Jicn»

fdjcn fct)t ocrfdjiebcn finb, unb c§ unterliegt aud)

fernem 3,ÜC'IC'' babei bie tempfättglidjfeit be§

ciugelnett für bas 3d)önc, ba# Csrljabenc unb iHo»

mantifd)e ber iMatur eine roefentlid)e Wolle fpielt.

©iebt es nun aud) fd)toerlid) 3J(enfd)en, bie ber

Scenerie ber Sllpentoclt oöllig gleichgültig ober gar

ablefjnenb gegenüberfteben , fo ift bod) bie Stufcn=

leiter ber oollcren ober geringeren Gmpfänglid)fcit

be§ ©cmiitcs" eine febr ausgebebnte, um fo meb,r, als»

ftc nid)t abgegrengt ober burdjauö bebingt toirb burdj

ba3, roa§ man gemeinbin aU „SJilbung" begeid)ttet.

sjlud) tii.l:t alle (Smpfinbttngen baben bie SOlcn*

fdjett gu allen Reiten befeffen. Xie 1id)ter ber

Slltcn fmb febr idjrocigfam in ber Sd)ilbcrung ber

yjatttr, e§ fcl)lt ibtten basi tiefe (Smpfinben ber
vJJaturfd)önl)citen, unb felbft für bie gewaltige ©rofi*

artigfeit ber Jpod)gebirg§natur batten fte fein ent«

güdteö "Jlugc; fte fat)cn nur bie Schieden, bic ihnen

„gräßlich" roaren, unb empfanben oor bicien eine

Scheu, ber ein rcligiöfcs iDcoment root)l nicht gang

gcfeblt bat. ®rft bie lidjternaturen eine« $ante
iinb ^etrarca rourben bic ßntberfer beS Gefühls"

für bic (srbabenbeit ber £>od)gcbirgänatur — auf

bem illlont ^entouj ftanb bic sii>iege ber moberneu
(Jmpftnbung für biefcobeitber ©cbirg^roclt unb ihre

gebeimeu Gebauer, ^roar bat es" nod) ^abrbuttberte

gebauert, bis bic wnfebheit Petrarca unb fpätcr

Sauffurc nad)empfinben lernte; neue (Smpfinbungen

mußten in öcr "äJlcnfdjenbruft entbedt unb au^gcftaltet

toerbeu,ebeberÄulturmcnfd)cmpfäuglid)rourbefürbic

tiefen flieijc ber ^)od)gebirge, bis bereu £>obcit unb &x
babenbeit mit bertigen Schauern feine Seele erfüllten.

SaS ©efübl bc§ (rrbabenen aber ift ein ge«

mifd)te§ ©efül)l, eö ift eine 3"fan,|l,CM fcBu"8 00,1

•Jßebfein, ba« fid) in feinem b,öd)ften Örab ali

3d)auer äugert, unb oon ^ro^fein, ba§ bis gunt

(Sntgüdeu fteigcu fautt ; ob e€ glcid) nidjt eigentlid)

Suft ift, fo roirb c§ bod) oon feinen Seelen aller

Cup toeit oorgeg^ogen. 1>cr Slnblicf unbegrengter

Ööben unb unabKbbarer fernen, gäbnenber liefen

unb ladjenbcr ^{atten, au| ben unabfe^bareu Rrci§

oon ©letfd)ergcftalten unb föiägefilben ben ©lorien-

fdjciu bes SonnenlicbteS au^gegoffen, bagu bie

majeftätifdjc , faft unbeimlidje yiube be« §ody-

aebirge« — ba« aüeS oerfe^t ben <öleufd)en in jene

vlugeublicte fd)üttelnber Erregung, toie fie bie ele-

mentare ftraft ber *Jiatur unocrmittelt ^erauf-

befebroört; baS ©efübl bes (Srbabenen paeft uns mit

untoiberftc^lidjer 9Kad)t unb entreißt be§ SJcenfdjcn

©eift ber engen Sphäre beS iöirflidjen unb ber brürfem
ben ©cfangenfdjaf t be§ pboftfeben i'cbcnö. Gin großer
s3)(aßftab ber 6d)ä^ung roirb ibm oon ber 'iD'iajcftät

ber Statur oorgefjaltcu, unb oon iljrcn großen ©e
ftaltcn unb ib,rer Sldmacbt umgeben, erträgt er bie

Kleinheit unb Unbcbeutcnbbeit feinet ^afetnd ntd)t

mehr, bic sJiatur erfd)eint übcrmäd)tig, gereifter*

maßen brot)enb, bebrüdenb unb ocrnidjtenb, ber

itRcufd) oerfällt in eine 3lrt Sdjrecrmut unb gäng=

lidje ©nergieloftgfcit, er roirb glcidjgültig, apatbifd)

unb möd)tc, toie bei ber Scetranftjeit, am liebften

mit bem Xafcin abfd)licßcn unb fterben. 2Bo nun
in biefem IDtoment nicht mit aüer Ü)iad)t bie per*

fönlidjc SöiflcnSfraft einfet3t, ba ift bis gum 2lb«

fturg nur ein Schritt — ein ftfjöncr Job obne
Sdjrcd unb Sdjmcrg; bei flarem Seroußtfein, bei

gefteigerter Sinneä« unb ©eiftestbätigfeit, erfüllt

oon reinen, großen ©ebanfen, bcberrfdit oom ©efübl
be§ ^riebens unb ber 33erföbnung, ftürgt ber Uu>
glüdlid)e unter l)immlifd)er iDcuftf in einen blauen,

rofigen, berrlid)cn Gimmel binein, fo fanft, fo rocid),

fo fclig, obne Qualen — bann ift plötjlid) aöc§ ftill! —
So fdjilbcrt ber erfahrene SUpenroanberer 'ißro-

fcffor $eim ben "Job burd) Slbfturg, baS ift ber

lämon be§ SllpinismuS, bas ift bie 'sßfndjologie

ber iBcrgfranfbcit, bie in ifjrem l)öd)ften ^iebcr=

guftanb roieberum burd) ntd)t0 unterfd)icbcn ift oon
ber entfärben {yorm bes Sd)roinbelS, roic ibn felbft

ber 2lnblicf plätfdjentbcn ÜBaffcrS unb rhtUhmifdjer

^croegung eine§ WüblrabcS auslöfen tarnt, unb toie

baS einerfeit^ ^uftinuä Äcrncr fo trefflid) fdjilbcrt:

tort unttn in bef 9Jtü6lf faft id) in outer SHu^'

Unb fat) bem IHaberfuicU unb fab ben SBaffern »u.

«ab ju bet blauten 5aa.e - e« mar mir roie ein 3rount

mir warb um« $n\ fo febroer;

«in 4»örtlein rooUt id» lallen, ba gino ba* ÜRab nid»t nufir

unb anbrerfeitä Gidjenborff fo pft)d)ologifd) reabr

empfinbet:
•Oör' icb, &a» SRübtrab geben.
|>d) iveifi liirtit. Kai id) null,

^d) moebt' am liebften fterben.

2a wäVa auf einmal füll!

Unb roieberum ift bieS basfelbe ©efübl, genau
biefelbc ©emütsempfinbung, bie ben ^n^cr> ttaum«
oerfunfeu im SBcücnfpicl'., in ben uncrmc6lid)cn

fluten bcö beiligcn ©ange§ frcitortlig unb freubig

feinen %ot> fttdjcn läßt, ba« lJiirroana: baö 9Jcr>

löfdjcn unb iierroeben, ba§ Slufbörcu aller Ccibciv

fdjaft, bas (Srlöfdjcn aner Stift, baä Sluf^ören jeber

©rjftcng, bai abfolutc v
Jiidjt5.

'
iyaßt es unä nid)t mit rätfclootlen 2d)aucvn,

roenn roir jettf nad) ^sarjrtaufcuben biefelbc (Sr«

fdjeinuna^form unferg ^tcroenlcbcns unter gang
aubent ÜJcvtjaltniffcu im lämon bc§ 'SUpimdmuS
roiebererftebeu feben? Sdjiittr^irb

Digitized by Google



Das Zinal-Rotborn
Ton

Cheodor CQundt

of)l nimmt ba3 ßinaUScottyotn (4*223 9Retet)

unter ben flaifiidjen Reromttev bergen nid)t

bie erftc Stelle ein, beim üerfd)iebcnc feiner
K
)lad}-

barn überragen c3 an .fcobe, an Wäcbtigtcit bc$

Jlujbauä unc an tourfftifeber ^ebeutuug, aber

it>cld)er sBerg tjcrmöd)tc aud) einem Watterborn
ben dtattg ftreitig \u mad)cn, bas in feiner unerbört

liibuen ©eftalt wie fein anbrer bic gange erhabene

WröRe be* Jj)od)gcbirgc$ nnb feine Sdireden »er*

nnnbilblidjt, roeldicr )ollte fid) mit einem SBril&ont
meffen, baS bic anertannt grofj artigfte $otomiocn<
jorm ber "iUpcn jeigt, ober mit einer lent 9Mnudic,

Die fid) in fo unuerglciddidjcr s3Jiäd)tigfcit er*

bebt! kleben ibnen müötc ba£ mefent(id) niebrigere

^iuaUiHotborn eigentlid) gang uerfd-roinbeu, roie fo

mandjer 3crmal*ct v«H»cfc, ber bei einer (rrbebung

von mcfjr als 4000 OTetern in ben Cftalpen eine

alle* iiberragenbc Wolle fpicleu mürbe, ir<äf)renb

er bier beinabe ber Wid-tadjtuug aubcimfällt. llnb

fod) meift unfer Skrg fidj jitr (Geltung ju bringen.

'Bai irnn im ükgcnfatj |U feinen mächtigeren $c=

noffen .uir Seite ftef)t, baä ift bic Jteinbcit nnb
Gkajie ber fioTm, bie ^ierlidjteit, mödjte man bei»

naf)c fagen, mit ber er in bie i'üfte ragt nnb ben

SJcrgJteiger anjieljt. 1>aft feine Scftetgnng oon
bödjjtem iRcij nnb isutcreffe ift, baS fiebt jeber auf
beii erften SBlid*. Wäd-tige ©letfdjer umgeben ben

fübneu Jclsjarfen unb leiflcn ®emäb,r bafür, baft

neben parfenber SJlettcrarbcit and) ber (Jispitfel u;

feinem ÜHed)te fommt, unb bie großartige Umgebung
bietet mabrlid) geuügenb Weroäbr für einen idjöncu

iHunbblid auf bem Öipfcl.

Rum erften Ulah: ronrbc ber '-Berg 1804 von
tfcslte Stepben unb Grarcforb örooc bqroungen.
Sic maren, wenn mir unsf auf bem untctiftcb,cnbeu,

uon ben $)äugen beä s3)latterl)orn3 aufgenommeneu
iöilbe orientieren, von bem jenfeits bcö (9abclf)ortti

gelegenen Crte 3«ual aufgebrochen unb batten ben
UU Sittten auficigenben (*i§= unb Jyctefamm er-

tlonuneu. Tic Sdnlbcrnngen, bie fie barüber gaben,
mateu für Jhalmcnfrbcu allerbingä feinesroegsi oer*

lorfenb, für
v-8crgfteiger aber um fo anjieqcnber.
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Scslic Stephen, eine in jeber Beziehung bcroor*

ragenbc Seudjte ber ^öctaftcigcrgilöc, crtlärtc ben

legten Zeil für bie feblinunftc Kletterei, bic et je

gemadjt habe. 1er ®rat fei fo fd)arf, bafj er

maudmial gefürchtet habe, jur ^älfte auf ber eine»,

jur Hälfte auf ber anbern Seite herunter &u

fallen. 1872 gelang es Xcnt unb ^affingbam, ben

Öipfel von ^ermatt au* auf bei in uuferm
Bilbc eingetragenen Woutc tu erreichen. 3lud)

fic mußten oiel uon Sdjmicrigfcitcn |u crjäblen

unb mären beinahe bas Opfer einer Sataitropbe

geworben, iubem ein abftUTjenbeä ftclsftürf

einem Jyübrer bie Haube guetfd)te, mäbrcnb
ein anbrer nur mit genauer Wot bem gcrabc

über ihm megfliegeuben Blorfe entrann. ftw
Saufe ber $eit uerlor bann ber Berg allmäh-

lich ben Wuf adju großer Srijmicrtgfciten, unb
bie l)od)intereffautc Bcftcigung mirb jent jicm»

lid) häufig ausgeführt. $n bcrürffidjtigcH bleibt

babei allcrbings, baß in ben ^ermatter "JUpcn

uumillfürlid) ein ganj anbrer ab ber fonft

übliche sJWaß|tab angelegt mirb.

öS mar febon lauge mein SEßuufd) gemefeu,

ben Berg ju bedingen, aber erft im »er«

floffenen $obre, als id) mid) mit meiner ftrau

auf furje ^cit in ^ermatt aufhielt, bot fieb

eine günftige (Gelegenheit baju. las ^ufammen*
treffen mit meinem alten ^reunbe, bem be«

rannten liroler Bergführer Stabclcr, beffen

Sohn fid) fd)on feit einiger $cit in unfrer Übe
fcllfcbaft befanb, brad^tc ben (£ntfd)lnß rafd) jur

Weife, unb bic ISrpcbition oeriprad) babutdj öoppclt

intereffant ju merben, baß Stabclcr ebenfalls ben
Berg nod) nidjt beftiegen hatte, mir alfo barauf au-

gemiefen rcareu, unfern ÜJBeg felbftänbig )U fmben.
Fer asjn'ra ad astra! laß aller Einfang fdnucr

ift, baö geigt fid) aud) beim Bcrgücigc», rcenn man,
ben Würfen fdjroer beparft, fid) aus bem Ihale mit

feiner fd)mülcu Sltmofpbärc unb feinen fteilen,

frbattenlofen Rängen ju ben luftigeren Höhen
hinauf )U arbeiten beginnt. So jollten aud) mir

ber erbarmungslos herabbreunenben Sonne unfern
Iribut, als mir oon Aerntatt bie ir>eftlid)cn Hänge
bes Bifpad)ttialcS erftiegen, bis bie in halber Höbe
cinmünbeube fd)atttgc Sdjludjt beS Xriftbadjcs unS
aufnahm.

las Irift'Hotel, roo baS Nachtquartier traf'

gcfchlagcn rourbe, liegt in einer Jpör)c uou 2-100 Bietern,

Crttt- fiowt

SK.ut der Rothonibotttgung

alfo SOO Bieter über ßronatt. GS ift ein fleines

BcrgroirtSbauS, baS etroa ben Hütten beS leutfeben
unb Ccfterreid)ifd)en sJllpennereiuä in lirol ent*

fpridU unb bei mäßigen greifen recht gut bemirt=

febaftet mirb. Stm Ju&e beS Irift* unb öabelborn«
glctfcbcrS gelegen, gemährt es eine prächtige 2IuSfid)t

auf bie umgebenbeu Berge, unter benen mir aller»

bingS bas burd) einen uorfpringeubcn Hang ucr
berfte Wothorn oermiffen mußten, las mär fchabe,

beuu halb hatte fid) Stabclcr mit einem aumefeuben
i'ofalführcr befreunbet, um 9lus*

fünft über bie einjufcblagcubc

Woutc ju erhalten, unb aud) id)

fudjte aus bem ©efpräd) Wunen
tu jiehen, um mährenb ber Be*
fteigung ein ©ort mitrebeu ju

tonnen. Wuu teuut mau ja von
jebem Berge bic Woutc, bie im
allgemeinen eiujufdjlagcu ift.

darüber geben $öertc toie $nvt<
fd)clleri ff^>od)tourift in ben Oft-

alpcu" unb bie „CJimbors gaides*

in ben ^cutralalpcn cingehenbe

'Jlustuuft. föinen fold)cn SBeg
aber aud) im cimelnen j\u finben,

ift bod) eine recht febmienge Sache,

unb bie lleinfte 5lbmcid)ung taun
nid)t allein ju crheblidjcm ^cit=

ocrluft, foubern aud) ju fehr

fdjmicrigcn Sagen führen. 1hco=
rctifdjc .Hilfsmittel, mie fic\U

ftellung ber Himmelsrichtung,
Stubium ber Rärtc u. f. ro. lön=

nen allcrbiugS i>on Wu^cn fein,

helfen aber in Sßirtlicbteit meift

nur wenig. 3fuSfd)laggebenb ift

niclmchr cm gemiffer Bcrginftmft,

ben gute Führer in einem gerabeju
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€r»C« Rttt
um Rothorn

»erblüffcnbcn SHafe
befiftcu. ^hiicn liegt

e* gemiffermaBcn im

Stute, WO ÜC }U 001)011

haben unb mo nicht.

Sic richten ftri) babei

inid) beu fd)ciubav ae-

YinajügigHcu fttttmg'

feiten, mic von ben

Stiefeln früherer SBe*

fteiger jcrfratjte Steifen,

au$ ihrer urfprüncv
lidjen Vage gebrartite

Steine iL f. ir>., Singe,

bic beut Zotttififtl bei*

nabe immer entliehen.

So ucrlor fid) beim
aud) basttfefpräeb balö

in fo »ielen Tctail*

über Sfiaubcln, kä-
mme, Winnen imb
Räuber, bnö e$ mir
beim beucn SBillcn

nicht mehr möglid) mar
W folgen. Cb Stabcler

ba? aud) mirflid) be*

griff? ^d) mar in ber

ihat flcfpauut barauf.

Um ein Uhr am
folgcuben sJ!J<orgcn alfo

,Ui einer ^ett, 100 Diclo

üJJcnffheii fonft 311 ^ett Hnkunli »uf itm ftnigrat iu Hothorn*

ju flehen pflegen, follten

mir aufftchen. 1a$
mar hart, nnb al3

Stnbclcr mit ber 9tadp
ridit rtnfam, baß eS

braitf;cit (türme nnb
regne nnb oon einer

^efteiguugpotctft feine

Webe fein föuiie, ba
Icflten mir uns mit einer

geioiffen SEBonne auf
ba* anbre Chr nnb
fdjlicfcu meiter.

Um uicr Uhr er«

iicutes (Gepolter. "Icr

Sturm habe nach,«

gclaffcn, man fönnc

bie Sache ja einm
oerfudjen. ^\Cr3t flab

c* feine "Jlnsflüchtc

mehr, alfo in Sattel
Staaten herauf! ^Hafd>

mar ba$ iyrüfjftücf |>ro

forma eingenommen,
nnb nodi halb id)laf-

triintcn 30a.cn mir
unter beu Segens
fprürficit ber SBirt*

fdmftcrin hinan«.

9hm, wir folltcu halb

flcuiifl gemerft mer-
ben: 9tttf ben laugen.
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förmiger JclöfoloR in bie Üiifte.

Mus ber fd>ciubar nabclfcbarfcu

Spi^c mar ein magredjtcr örat
geroorbeu, ber auf beiben Seiten

von .uoei mächtigen Dioden,
einem Toppelgipfel, überhöbt
mürbe. Cbgleidi mir uns nur
ctma 400 Steter unter ihm bc=

faubeu, fo erfdjicu er bodi uod)

gcroaltig hodi. Tas ffiettet hatte

jid) eutfdnebcu gebelfert. 9&ObJ
hingen ba uub bort Stalten,

bereu itfemcguug auf heftigen

SÜinb in beu höheren Dieatonen

fd)licncn lieft, unb uod) fdjlhm

mer mar, bau tiefer lVcuid)uec,

bei mährenb ber ^/adit gefallen

mar, ba* Wcltein bort brühen
bebedtc. Slber ba* fümmerte
uu* jetft meuig: mir befaubeu

uns in gehobenfter Stimmung
uub mareu cntfri)loffen , uns
beu erfehuteu Wipfel triebt mehr
entgehen ju Idffeil. O'rft aber

tarn ein htrjet ,v>alt. $tttf einigen

,yels blöden, bie Olli bem Sd)iicc

Qtbtr»*rtltm de* flrnjrjtfs

cntferdid)cu (Beröllfelberu, bie mir mit

tb,rcn fpiheu Steinen ju burdifrijreiteu

hatten, märe ein loter miebcv tum ßeben

erroadjt. iVad) einer laugen Stnnbe fäiil

bann eine fteil anfteigenbe, enblofe

'Bloräne, bie nod) oiel idüimmcr mar.

„(Sfeltfdmggeu" mirb bie ftcgcnb ge=

naunt, ein ijiamc, an bem mirflid) nirin*

ausjuifcticu mar. (ynblid) nad) rocht'

ftünbigem blühen mürbe ber j$ufl be*

iHotrjorngletfdierä in einer ©dbe DOM
3109 Detern erreicht. ®ott fei Tauf,

baft ba* eigentliche iJcrgftcigen beginnen

tonnte!
^unäd)ft haubeltc e* fid) baruin, bie

ctroa 800 Bieter hohe, »teile JeiSroanb

*u umgehen, bie beu tiefliegeubeu 3ioU

ooruglctfcber oou beu höheren Jeden bc*

Xriftglctfdicr* trennt. iSMr manbteu «n*
ju biefem ^meefe nad) rcdUs, iiberfd)ritteu

eine 3lnjaf)l intereffanter Spalten unb
erreichten ohne befoubere Blühe jene fteil

geneigte (EiSroanb, bie fidi \u bem oou

unfern) 3Jerge oorfpriugcnben JVtvngrat

hinaufnebt. (£inc geraume Zeitlang et«

bröbntc hier Stabeier* 31 ri auf bem
fpröbeu Gife, beffeu Splitter im-? um bie

Chren flogen, mährenb mir laugfam unb
bebäd)tig, Sdjritt für Sdjritt, folgten.

Sd)licftlid) mürbe bie "Neigung geringer,

unb mir betraten beu ©tat. Tamil
hatten mir feit beut SBerlaffen be* X vif

i>otcls eine .ßöhe oou 1400 "Bietern et«

Rommen unb befaubeu uns etioa 88(X1

"äJletet über bem sIlleeresfpicgcI, ma* bem
Önpfcl bes ©rofjglorfucr cntfi>rid)t.

Unfer 93crg ftanb jetjt unmittelbar

cor tut*. 3m (9egeufat$ |u bem ftnblirf

aus ber ,yaiu erhob er fid) ab ein uu< Mul dem iLT.ii untir dtm 6ipfrl

Googl
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hcroorfahcn, festen roir un§ nieber uub [tarnten

fröblid) unfre .ftcrrlidifcitcu aus: 3d)infcn, ©icr uub
^örot, baju al* lelitatcffe eine $iid)fc Sarbineu,

als ©cträut ^itrouculimoiiabc, bic in ben Verfielt

roett beffere Xicnftc teiltet als ber fräftcraubenbe

ÜEBctn. £ic s}lusficbt mar im Sübcn uub Cfteu

präd)tig. ©litjcrnb fd)immcrtcu s3)iontc iHofa, i'ns*

famm uub Shrcitborn mit ihren rocitcii «dmcefelbcm
jenfcit3 bes ^ifpcrthalcs' ju uns herüber, uub bort

erhob fid) ber Jclsfolofj bc§ wiattcrhorn* in feiner

oamen büfteren ©röfic, roährcub im Horben ber

«lief auf ba§ nahegelegene $ltcijjborn allerbings

burd) SBolfcn getrübt roar. Um jebu Uhr mnrbe
roieber aufgebrochen. '2Öoljtii roir uns ju roeuben

fiattcn, mar genau ©orgejeichnet. ©5 galt, eine

l)od)gclegenc 3 djavte in bem narti Ur.lv fteil ab-

faUenbcn Sübgratc unferS Herges ju erreichen. 3U
biefeiii ^merfe mufitc erft ber oor uns liegenbe

ftirngrat überfdjritten uub weiterhin über eine fchräg

abfalleubc Jclsroanb eine Minne erreicht roerben, bie

fteil ju jener Gdjartc hinaufführte. Stabcler hoffte in

etroa einer Stunbc bort hinüber uub in einer rceiteren

Stunbe auf ben (Gipfel ju fommen. Sllfo rrorroärtsi!

Dir T«rgij>1«l du Reihern* vom f)*upljlptel

$er ^irngrat, (Uxt ben mir hinrocgfd)rittcu,

fenftc fid) ittt flechten aufierorbcntlid) fteil in bie

liefe, gut iüufen aber bilbete er einen allmählich

abfalleubeu flüdcu, auf bem mau bequem oorroärts'

tarn, ftftr ben (5d)roinbclfreien hat eine fold)e

Säuberung mit ben liefen ju beiben Seiten ctroas"

befonbers SlmiehenbcS ; mehr al§ fonft hat man
ba3 ©cfübl, fid) über jener 30dt bort unten ju

befiubeii. flad) einiger q«H fenfte fid) ber ©rat ju

einein (sinfdjnitt unb uuirbe fd)ärfcr. Sann mar
halb ber ftelshang cneid)t, ber in halber £>öhe
magredjt überfebritten ober, rcie ber ted)nifd)C Slus«

brurf lautet, „trauerficrt" merbeu mußte, um bie

ermahnte, ju ber Scharte führenbc flinnc ju er*

reichen. £ner nun rcudjfen bie Schroierigtcitcn bc»

beutenb. Xcr lodere flcufdjnce machte fid; gcltenb,

unb ba3 aus ihm berausrageube ©eftein mar glatt

oereift, fo bajj mir oft nur roeuig $alt fanben unb
lange märten mußten, bis" mieber ein Gdjritt nad)
oorroärtä getrau merben tonnte. 2ßic fid) fpätcr

herausstellte, befanben mir und nicht gau* auf
bem richtigen Segc, ber tiefer lag. Sßie aber hätten
mir ben in bem Sdjucc finbeu follcn, jumal man

ftd) bod) uniuiüfürlid) fträubt,ohue

juungenbc flot aud) nur einen

Bieter an 4>öbe aufjugeben! Grft

nad) hartem uub jum Seil gefabr*

Iid)cm SJiüben rourbc alfo bic ftcls»

rinne erreicht. £)icr, mo c§ gerabc

in bie £>öbe ging, mar bas ©efebäft
mieber iutereffantcr. ftrol), bic

mißliche Iraoerficrarbett mit ihrem
beftänbigen Sparten hinter uns ju

haben unb unfre ©lieber mieber
gcbraudien gu fönnen, Heiterten

roir tu ber «djartc empor.
$a ftauben mir alfo, auf fdjarfer

^clslaute, jroifchcn ben beiberfeitig

fteil anfteigenben blöden eingeteilt,

bie fid) inSbcfonbere im 3üben ju

einem präd)tig geformten garten
erhoben, unb fem tuen roic burd)

ein j^enfter auf bie bisher »cr=

bedten iöerge im 9Beften h«»ou§'
bliefen. % er ©ipfcl befaub fid)

nod) ctma 150 Bieter über unü.

ftr mürbe fofort angepadt, uub
bie Kletterei ba hinauf an bem
feharfen ©rate mit feinem feften,

brud)fid)cren ©eftein ging rafd)

uon ft alten. Xa, etroa auf halbem
fÜbtat, gebot plö^lid) ein glatter,

fcntrcchtcr ^ydsblod gebieterifdj

$>alt. ^l)ii ju erfteigen mar
auSgcfchloffen. Mix mugten vev-

fudjen, ihn ju umgehen, aber

roic? ^ur flechten ftürjlc bie un<

geheure (yelsmanb nahezu fcntred)t

ab, unb jur L'iufen fah ber öang
ebenfalls nicht uicl hoffnungsvoller

au§, ba ber auch hier fcljr fteile

ftels" mit tiefem fleufdjncc bebceft

mar. 2Ba$ thun? Stabeier cr=

flärte, er roolle einmal fcljcu, roa§

fid) machen laffe. ©r roanbte fid)

nach linfs uub mar balb unfern
SBlicfen entfehrounbeu. xI5Jobl eine

halbe 3tunbe lang roarteten roir,

mit ftetig fmfenber Hoffnung.
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Vclijaann auf drm Südjrii«

911s et bann roieber tarn, juttfte er mit ben Sld)fcln

unt) bie« uns folgen. SBabrcub es fid) nun abet

meinet 91nfld)t nad) nut battun baubeln tonnte,

ben feuttcd)ten Mbfatj bes (3ratcs ju umgeben unb
fo balb a(S möglich, roieber Jtt ihm cmporjuftcigcu,

rraperfterte et iinmet rociter nad) Unfs, obgleich,

bie oetfd)nciten ^eiien innucr (teilet routben.

SÖenn babei rocmgftens biefc cntfc^liciic Rälte

nidjt gerc>c(cn roäre, bie uot allem bic finget et«

(tarren unb nabeju unbrauchbar machte! 9lad)

ttroa 80 Schritten, bie gcrabeju eine l*roigfeit in

5lnfptud) nahmen, erreichte bann Stabcler ein ab>

fd)ü)ftged Sdjnecfclb, bas, mulbenförmig ben £)ang
burdjfetjenb, in einet lauggeftredtcu, nabeju (cnircd)t

abfallenbeu ^clsrippe enbigte. .frier, auf fo uuficherem

3?oben, mat bic äu(jet(te "3?orfiet>t oouitötcn, abet

obgleich, mir unfic beiben Seile jufammengebunben
hatten, (o reichten (ic bod) nidjt aus. ^odj che

Stabcler jenfeits feften ftuß fa((cit tonnte, mufitc
id) il)in als ^voeittx folgen. .frier nun ging mit
trotj allen iuttauen«, bas id) in oiclen fahren ju

Stabeier gemonnen hotte , bod) bet Jpumor au».

Ucbcrjcugt, baß mit und nidjt auf bem tidjtigcn

3Bege befauben, (onbetn uns (d)ou längft nad)

rechts hätten meuben foUcn, tief id) ifjm ju, rocuu

es hinter jener öde nidjt beffer fommc, (o roürbcn

roit umfebren. „$o, jo, is fdjou rcd)t," meinte et

unb perfuebte bie ftelsrippe ju etfteigen. klugen«

(d)einlid) toftete es ihn geroaltige ^Inftrcngungcn,

abet fd)licH(id) tarn et bod) hinauf unb Dcrfdjroanb

hinter bet ©de, (d)einbat auf !Jiiinmctioiebet(ebeii,

benn mir matteten roofjl eine halbe Stunbc laug

ohne ein Scbcnsjeidjcn pon ihm. (Snblid) tief et,

id) (olle folgen. 63 mat rooljl bic fd)roicrigftc

Slettetei, bie id) je gemadtf habe. 9cad) einem
meiten ©d)titt auf uufid)ctcm Siloben galt es, fid)

mit oon Stalte etftatttcn Jingcrn au einet cjpo*

nietten „platte" hiuaufjuatbeiten , bic nahezu gor

teilten .fralt gemährte. 9lls id) bann oben mat,

mutbe id) oon einem fütd)tctlid)cu Sturme cm«

pfangen, gegen ben roit bisher gcfdjütjt geroefen

roaten. (*r rin mit (ofort ben .frut vom Kopfe

unb trug ihn rocit hinuntet auf ben ©letfdjer.

Slbcr bas roätc ja fdjlicjjlidj ju etttageu geroefen.

Sdjlimmct roat bie i?age, in bet id) mid) befaub.

(yin überaus ftcilcs (Sisfclb, in bas Stabcler Stufen
gefd)lagen hatte, jog fid) not mit in bie £>Öbe.

.frier vu (tel)eu roat bei bem eifigen Stutme ein

Sing bet llnmögliri)tcit. Sluieenb, bie öänbc in bie

übet mit befinblidjeu Stufen geftaüt, mußte id)

pielmeht aushärten, bis Stabclct (id) rocilet hinauf»

geatbeitet hatte, unb meine fdjöncu .fraub(d)ubc bc;

fanben (id) hinten im ÜNurfiacf, ohne bau id) bie

getingftc ÜJlöglidjfeit gehabt hätte, (ic herauszuholen!

9Bk langfain bas jettf ootroätts ging, immet tud«

meifc mit öänben unb tfüjjen roic an einet Setter!

^)iad) einiget ^cit befanbeu roit un§ ade oicr über*

cinauber auf bem (Sisbangc, unb noch mat fein

ISnbc absufehen. @ing bas fo roeitet, (o btaudjten

roit noch einen bnlbcn 2ag bis auf ben Wipfel,

roenu mit ihn überhaupt crrcid)tcn, unb roic (oüten

roit bann in öet :U*adit roiebet hfrnntet! ta et»

tönt ein ftöhlid)Ct 9tuf Stabelets. „Sdjaucn S',

eine Seilfdjliuge !" (St jog Re ttiumpbietcnb aus
bem Schnee b^pot. Itö| bes vJieufd)uces hotte

et genau bic allein mögliche iHoutc cingcfcblagcn

gehabt, "üamit belebte uns roiebet bic .poffnung,
unb balb routbe bet (3tat roiebet betteten, öt
beftebt aus einem fdjmalcu Jinitüden, bet m beiben

Seiten abfebüfftg in bic ungeheuren liefen fällt,

deicht anfteigenb führte et ju einem (ybaos übet;

etuanbet getütmtet JcISttümmct, bic in ben beiben

tfJipfclblörten tulminierten. S>icx nun routbe bie

Sad)C pitaut. Uumittelbat unter bem ÜBorgipfcl
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tarn jene berühmte 1raoeriicrftellc , ido jener auf

fchmaler ftclSlcifie umgangen roirb. "Jluf bem Hübe,
baS beim Müdmarfdjc von bem .ftauptgipfel au3 auf=

genommen ift, fcfjcn mit jur Butten bes Horgipfels

einen fcbmalcu 3(bfa$. £)art au bie ausgcbaudjte

SBanb gebrüdt, mit bem Cberförpcr beinahe frei

über bem mehrere taufenb ftufi tiefen iHbgrnnb,

gingen mir biet etwa ein halbes Xutjcnb Sdjrittc

rocit feitmärts entlang, ein Jinnüftüd, bas fid) im
übrigen fcblimmer anhört, al* cS in &.Urflid)teit ift.

Ükldjcr Ürt ber ju beut £>auptgipfel hinüber-

fitbrenbe Sd)lungrat ift, jeigt unfer Üilb jur

©einige, ©r mürbe vafri) überfdjritten, unb mir

bettaten bie eigcntlid)c Spitje loegen bes eifigen

franj im Cjtcn, baS Trcigcftiru von SBrcitfjorn,

Sustamm unb klonte Mofa mit feinen glitjernbeu

f
yirneu, bie jadigen üRifcbabclbörncr unb un*
mittelbar hinter uns bas gercaltige ißeifeborn, fo

hat man einen ungefähren (Sinbrud bc$ über jebe

Skfdireibung erhabenen ©efamtbilbes.

Sauge tonnten mir uns biefen bcrrlicrjcn 31n-

blid angefiebts ber vorgcrüdtcu Stuube freilich, nicht

gönnen. 3er Mbftieg, ber uns in bie Iiiacht hinein

führen munte, lag und bod) ctroaS in beu (^liebem.

9lm», er ging mcfcutlid) beffer oon ftatten, als mir
geglaubt. Xaut ber vortrefflichen Stufen Stabclerö

tarnen mir rafd) an ber fteilen (SiSroaub hinunter,

unb aud) bie „platte", fomic bie barauf folgenbe

Sturmes nur pro forma. Tann fnri)tcu mir ein

gcfdjüfttes
V
J> lein.-hon hinter einem Jelsblotf, roo mir

uns in Muhe nicberlaifcn tonnten. (*S mar vier

Uhr nadjmittags. $Bir hatten elf Stunoen ge-

braucht, eine abnorm lauge ^eit, bie bie burd) beu

9ccufd)nce gefchaffeueu befonbereu Schmierigfeiten

jur @enügc rharaftcrifiert , beim für gewöhn lid)

bauert bie Skftcigung fünf bis fed)S Stunbcn.

©eiche Wusfidjt hatten mir jetjt aber aud)

!

lort vor allem bas N}J(atterhorn, jeher rätfelhafte,

beinahe übcrnatürlid)c Stolofj, bem fid) bie SMirfe

immer roieber juroeuben muffen, menu man in

feineu Qtanntrtiä tritt. $u feinen ^üfjen erblidcn

mir bie ißcllcnfuppe unb etmas meiter rcd)ts baS

©abelhorn, baS uns jeht feine eiSgepauscrtc iWorb-

feite jumenbet. dahinter erhebt fid) bie Xeut
b'öercnS. ^räditig ift ferner bie Teilt blanche,

bie fid) jur Merhten bes ©abclbornS als ein über»

mächtiger Jclsfolofj ans beu roeiteu G)letfd)crmaffen

erhebt. 9tcd)net mau baut nod) beu luctten Herges*

JraDcrficruug machten (ehr viel meuiger Schmierig;

teilen als im 'Jlnfticge. Tamit atmeten mir freier

auf. .£mttc fid) bod) eiuft hier eine furdjtbarc

Sataftröphe zugetragen. 3(m 24. September 1894
mar Dr. JöorrorfS mit beu Jyührciu ^ofeph Liener
unb %*cter Herren auf bem iHüdrocge von bem
(Gipfel vor ber „platte" angetonuneu. Ter vorauf
geheube Liener überfchritt bie minliche Stelle unb
pflanzte fid) jcnfcitS fo feft als möglid) auf. Herren
ber als Scltfer folgte, oerftdjertc fein Seil an einem
jiemlid) umfangreichen Uyclsblorfc unb lief) c-j lang

fam und), mähreub .JmrrodS an ber „platte" herab»

itieg. "JMötdid) gab ber v
-ölod, um beu Herren bas

Seil gefdjlnngcn, nach üub ftürjte in bie Tiefe.

Herren nttfdjte, .öotroefs, ber mit ben Rauben nur
meuig, mit ben Jyiincu gar feinen .fralt hatte, mürbe,

fid) übcrfcblagcnb, biuausgcriffen, unb Liener oer-

mod)te ben gcmaltigen :Hud öeS Seiles nicht au3«

jubaltcu. Cvtma jehn bis jmölf ^JJetcr maren bie

bici fo auf beu Reifen geftürjt, als fid) ba§ Seil
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jioifdjen Öorrods uttb Herren an einem oorfpiingen»

ben Reifen oerfing nub beibe jum galten brachte.

_3mifd)cn SBiener unb J^orrods aber riß es, unb
iöiener ftiirjte ben ^relsbang hinab in bie liefe.

(Sin ©lüd, baß roettigfteus £>orrods unb Herren
oon einer anbern Partie aus ihrer gefährlichen Sage
befreit roerben founten.

tjür uns tarn es jeljt barauf au, bem febeibem

ben 2agc nod) eine möglicbft große Strcde ab«

3iirmgcn, unb es gelang uns, mit ©iubrud) ber

lHad)t roenigftens ben ©letfdjcr E>inter uns 311

bringen unb bie Woräne bei ©feltfd)uggen ju er«

reichen. 3lls mir bort anlangten, mar es ftoef-

bunfcl, unb oerne fiaternc — bie unfrige mar burd)

ein Walljcur jcrfd)Iagen morben — mußten mir
nod) brei Stunben auf bem nieberträd)tigcn ©eröd
bergab neigen. 9Bot)l mar Stabcler oorausgegangeu,
um uns oon bem 2rift>$otel aus mit einer Laterne

entgegen 311 gehen, fie nütjtc uns nur nod) auf
einer turjen Strcde. ©nblid) gegen balb jroölf lUn

nad)ts mar baS föotel erreicht, unb fd)on errcartete

uns ein oon bem beforgten foerrn Seiler aus
^ermatt abgefanbter Sned)t, um fid) 311 erfunbigen,

ob uns nidjts 3ugeftoßen fei. Sämtliche anbern $er=

matter Partien maren iiänilid) an biefem Sage roegeu

bes Sturmes unb Sleufdjnces unoerridjteter lingc
roieber umgefchrt. 3Bir allein hatten bant Stabelcrs

unübertrefflicher SBraoour unfer $iel erreicht.

3)ienflf>oteit in (Steife

Von

%. Uno»

,u

p
,
\ad) langen, bcfdjroerlidjcn Jtreuj> unb Quer*

,-»-6 fahrten ju 3öaffcr unb 31t fianbe maren mir
glüdlid) in Siancagua, einer sj*roüiii3ialbauptftabt

ber JRepublif ©hile, angelangt, an beren Siiceo mein
Wann feine päbagogifd)c 'JBirffamfeit ausüben follte.

3n bem unS oon ber ^Regierung angeroiefenen gc«

räumigen unb oon (gärten umgebenen .jpaufe hatten

mir uns balb, forceit es bie Umftänbe erlaubten,

bebaglid) eingerichtet, unb nur bie leibige 1ienf>
botenfrage trübte noch einigermaßen ben fonft

roolfenlos febeinenben $orijont unfers häuslichen

©lüds. Cb Wann ober %xau, bas mar ber ftrittige

^untt, über ben mir uns lange nid)t einigen

tonnten. Wein ©etnabl hatte nämlich e»«e ftcurfc

Abneigung gegen bie fchmar)be}opften, burch Un-
reinlichfeit fiel) ausjcidmcnben rociblid)en S3er=

tretcrinnen bes bicuenben ©cfd)(ed)tcs gefaßt unb
mar ber Anficht, baß mir es mit einem mozo, ju

beutfd) „$hirfcbcn", probieren füllten, ^d) te^tc i,oar

biefe 9lnfid)t nicht, allein rcie gctoöbnlid) bei ber»

artigen Weinungsoerfcbiebcnbcitcn blieb ber Wann
Sieger, unb bie Suche nad) einem folchen foftbaren

mozo tonnte beginnen.

5Sie mau fid) babei anjuftcllcu hatte, mar uns
freilich beiben untlar, ba fein 'Xienftboteubureau

tu bem Stäbtd)eu criftiertc unb bie einzige Leitung,

bie unter bem oieloerbeißetibcti litel „'ler ^ßt)önir"

erfd)ien, oon ber bienenben ftlaffc fanm gclefcn

rourbc, aus bem einfachen ©runbe, meil nur toenige

ber niebrigen Ghilcnen in bas ©ebeimnis ber Scfc-

fuuft eingeweiht finb. So mußten mir beim unfre

3uflud)t, mic fd)on öfters in berartigen s
Jc"ötcn,

roieber 3U $011 Slureliano, unferm Weftor, unb
bcij'en ©attin nehmen, bie in cd)t chilcnifchcr iÜcbcnS;

roürbigtett unb ©aftfreunbfdjaft uns ftets mit SRat

unb ihat beiftanben. ©s bauerte auch nicht lange,

fo führte uns Ion '.Hureliano einen ^ünctliug ju,

ber fid) bereit erflärtc, für 10 'pefos monatlich, ba*

mals etma 25 bis 30 Warf, in unfem $ teuft 311

treten. Slugcficbts feiner großen Qugcnb — er

mochte f)öd)Ttcns 14 Qabre ji1l)len — fdjicn uns
unb bem als Tolmetfdjer bienenben iHettor biefe

Summe ju bod), unb mir boten ihm baher 8 ^cfos.

Ohne oiele SGÖorte 311 ocrlieren, beftieg barauf ber

ftoljc junge Wann fein Wößlcin — er mar nämlidj

als edjter Sohn feines fianbes 3U ^ferbe gefommen —
unb galoppierte baoon. S-Balb barauf präfentierte

fid) ein 3roeitcr, biefer roenigftens befcheiben 3U guß,
unb ba er einige ^ahre älter mar, aud) fdjon ge°

bient hatte, beioilligten mir ihm bie geforberten

10 ^efos, unb nod) am fclben 3lbenb 30g er mit
Sad unb "JJad bei uns ein. „Sad unb yad" ift

freilich nur als bichterifche 2ijcii3 311 oerftchen, benn

fämtliches $)ab' unb ©ut beS jungen Watines be*

ftanb aus einem ^eljen alter Strohmatte, ber 31t»

fammen mit bem Poncho, bem roid)tigften loilettcn^

gegenftanb bes armen (Et)ilcncn, fein näd)tlid)es

Öagcr bilben follte. $ort 311 Sanbe giebt bie £)err>

fd)aft ben ^ienftboten nämlich fein 3Jett, fte müffen
es fclbft mitbringen ober, locnn fie feines befitjen,

roas bei ben meiften ber ftatt ift, fid) mit einem
£ager auf bem ^-unboben begnügen. \Hi;;!; fonft

roetteifertc unfer mozo mit liogenes in (Sinfad) 1

heit unb SBcbürfnislofigfcit. ^anbtud), Seife unb
vjBaid)fd)üffcl, an bereu ©ebraud) id) ihn gemöhnen
roodtc, maren ihm fo frembartige 3)inge mic unfern
iBaitcru oicllcid)t bie ^uberquaften unb Brlmimf

topfe einer Süeltbame. ©r fträubte fid) baher aud)

hartnädig gegen ihre öenutjung. 1aS SBafdjen
fei er nicht geroöbnt, antmortetc er mir auf meine
©rmahnungen; brcimal in feinem fclvn habe cr's

probiert unb fei ftets barauf frauf gercorben, nun
risfierc er's nid)t mehr. Ülud) unfer ©ffen fd)tnedtc

ihm 311 fehr nad) Jtultur, toie's fdjien, er ftrafte es

baher mit gän3lid)cr Verachtung , fo baß id) ihm,
um ihn nicht einem laugfamen ^mttgertob aus
3itlicfcm, erlauben mußte, fid) morgens feine aus
5kot, 3ID »efa ';In u"b Jett beftehenbe Suppe 311

todjen unb mittags unb abenbs fid) in ben unfern
s
Jfafen fd)on oon rocitem burd) ihren appetitlid;en

©erud) fid) anfünbigenben ©arfüchett für einige

(£cnts eines feiner beliebten Huoblaud)gerid)te 311

faufen. Rva Arbeit ftedte er fid) nid)t ungefd)icft,

fo baß mir trofc feiner 3ablreid)cn ©igentümlid)feiten

ihn 31t behalten bcfchloffcn. fieiber fd)icn er an
bem Uebcrfluß ooti Stultur bei uns mehr einfloß

311 nehmen als mir an feinem Wangcl einer foldjen,

beim

:

,9Id)t itag' ^at tx'i netraflfn.

Srug'* nit^t länger meljr.*
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lann ctflärtc er unS furj unb bünbig: ..Yo 110

mc hago aqui," eine ctroaS buntle Webe, bereu Sinn
unS burd) einen Wad)bar aufgeflärt ronrbe, unb
bie fo oiel bebeutete als: „£>icr pant'S mir nid)t."

Sprach/s unb empfahl fid) ohne rocitere 9lbfd)iebS'

jeremonien.

Wach biefem gioefo mit bem männlichen @e*
fchlecbt ertlärtc fid) aud) mein aHann bereit, eS mit

bem roeiblichen probieren ju roollcn, baS, roie felbft

bie größten SBcibcrfcinbc jugebeu muffen, ctroaS

met)r SlnpaffungSfäbigfcit jeiflt. Unfer föclfer in

allen Nöten, Ion Slureliano, tjatte audj bereits

eine paffeube Berfönlidjfcit für unS auSgcfunb*

fehaftet unb führte fic uns in Begleitung tt)re5

jroölfjäbrigcn Neffen Woran ju, ber bie unter ber

SßM'trbc einer cocinera (ftöd)in) ftef)euben ©efebäfte,

lüic Stiefelputjcn, Söaffertragcn u.f.ro., beforgen folltc.

„3efü" — biefen unS feljr fonberbar flingenbeu

Staaten führte bie JWchui — mar eine etiua fünf«

unbjroaujigjäbrige l&erfon oon bem betannten qalb*

inbianifd)cn InpuS, mit laug herabhängenbem
fdjroarjen 3°PT un0 Mcmlidj intelligenten ©efidjtS:

Hügen. Sic bcmatjrte ben SRuf als oortrcffliehc

Röchin, ber it>r oorauSgiug, oollfommcn unb *cigte

fid) aud) fonft anftellig unb gefchirft. 3n 93ejug

auf üHcinlichfeit machte f»c mol) feine WuSnahmc
oon ibren Sanbsleutcn, benn biefe erftredte fid) bei

ihr, mie bei allen ibren ®efd)lcd)tSgcnoffuincu, nur
auf baS £>aar, baS minbeftenS einmal in ber SBothc

burd) ein au§ ber Miubc beS QuillanabaumcS her*

geftellteS Stopfroaffcr fräftig auSgeroafchcn tourbe.

Wach foldjen Slbroafchungcn pflegte fie bann einen

balben lag lang als febroarje ©enooeoa im £>aufe

ijerurnjugcben. lagegen mar fic roeber bein Ituufc
nod) bem fiangenngermacheu befonbcrS ergeben,

biefen jroci fiaftern, bie man in C£()ilc als allen

Köchinnen cigentütnlid) mit Fatalismus b'H&u"«^"™
pflegt. äßciui fie fid) aud) bie unb ba eine 3ifla"c
auS meines iWanneS SBorrat Ijoltc, um fie nadj bem
tfllittageffcn ju fd)maud)cn, im Aalle ihr gerabe ihre

Zigaretten ausgegangen roaren, ober menu fie

meiner ^utferlifte bäufige Sefudje abftattetc, um
fid) ibren mate rVaraguaothee) , baS l'eibgctränf

ber (vbilcuen, tüchtig ju oerfüßen, fo roaren baS
nur Stieiuigfcitcn, oon benen man nidjt eiel 9luf-

bebens mad)te. %m Sergleid) ju anbern lienft*

boten, über bie mau uns berid)tctc, mar fie immer
nod) ein roafjrcr (Sbclftcin, unb mir glaubten mit

Wed)t, unä über ihre Slcquifition glüdlid) preifen

ju tonnen.

1a roolltc cS ba» 3d)idfal, baß roir nad) einem

falben ^\abrc nad) „QeffiS* (Eintritt auf ein

paar läge in bie ftauptftabt reifen mußten, $m
nollen Vertrauen auf ihre ^uoerläffigtcit überliefen

mir ihr ba«» £>auS, narbbem roir nur bie SorratS»

fammer, ben oerführerifdjftcu Zeil, oerfperrt l)atten.

Bei unfrer Wüdttcbr fanben roir aud) alles un<

oeränbert joieber, bid auf ^efü, bie fid) mittlerroeilc

uerheiratet b<dte, unb ftroar mit einem Surfeben,

ber auSfah roic ibr 3ol)n, feinen Pfennig befaß

unb nod) baut ein richtiger laugenidjts roar. Unter

biefen Umftänbcn jogen roir es oor, fie fliehen ju

laffen, beuu eine ocrqeiratetc ftörf)in roar nid)t nad)

uuferm ©efdjmarf. ^hrc Nachfolgerin, Sara genannt,

ein Nonplusultra oon Ungcfd)icflid)feit, lummbeit
unb llnrciulichfcit, ftabl uns ben 3»der gleid) balb=

pfunbroeifc, unb jroar fo ungeniert, baß fic täglich

bte tfurferbofe bis auf ein paar Stüdeben leerte.
k
Jiad) jroci OTonotcn rourbe fie glüdlidjcrroeifc

burd) eine gcmütlicbc 3llte erfc^t, bie ba§ Sprid)*

roort nomen est omen grünblid) ju Sd)anbcu mad)te.

Sie fnefj nämlid) Wolatito, iHofenfränjdjen , batte

babet ein @cfid)t roic nergilbtcS Pergament unb
jätjlte 40 bis 50 ^abre. ^i)x @emüt r)attc aber

feine ^ugenblidjteit beroabrt, roaS fid) befonber§

barin äußerte, ban fie ben ganjen lag cor fid)

bin trällerte. Nur burd)fd)nittlid) einmal jebe 2Bod)C

licö fie ben Siopf büngen, unb ftatt ber geroobnten

Siebten ertönte oon ^eit ju ^cit ein fdjmcrjlidjcS

:

„Ay de mi!" uon il)rcn Rippen. "XaS roaren bie Jage,
an benen fic oon ftopffdjmcrj geplagt rourbe, roaS fid)

fd)on äufterlid) burd) ein grünes ober fd)roarje§

"Vflafter, baS fic auf bie Stirn gcflcbt batte, funb t^at.

21n biefen lagen roar fic ungenießbar, fic ncr=

fdjmäbte bann felbft ben vielgeliebten tecito (j beedjen

)

unb oerfagte fid) baS ^igarettdjen , bie jroci ein»

jigen ScbenSgcuüffe, bic fie fid) fonft geftattete.

1aS täglid) von ibr nad) bem s
3)]ittagcffcn au§*

gegebene Bulletin über bie oon mir juberetteten

©erid)tc — fic roar nämlid) nidjt in bic ftod)funft

eingeroeibt — lautete aud) ibrem Langel an Appetit

cutfprcd)cnb fcb,r ungünftig, beim roäbrenb fie an
anbern lagen mid) mit bem StuSfprud): »1er
ißubbing roar roirflid) auSgcjcicbnct" ober „laS öe*
müfe fepmedte oorjüglid)" beglüdtc, biejj eS an
biefen lagen: „So fd)led)t roar bic Suppe nod)

nie" ober „las tflafd) roar ja nod) ganj bart."
s3Jtcin Wann roar ber cinjige llcrgnügtc an foldjen

lagen, ba er burd) baS „©'fangerl", roic er it)r

Irallern nannte, nirbt beim Arbeiten geftört rourbe.

ifijärc baS gute iHofenfränjdjen nur nid)t gar

fo Iangfam geroefen, fo bättcu roir unS tro§ ibrer

ocrfd)iebcneu 6igeutümlid)tcitcn gan* glüdlid) mit

ibr gcfüblt. Slbcr nad) unb nad) fiel ber grönte

leil ber Arbeit auf mid), ba fic bei aQem guten

SJBillen nidjtS fertig bradjtc. So füblte id) mid)

eigentlich, ciuigermaRen erlöft, als fic cincS lagcS
ertlärtc, fie möd)te fid) roieber ins ^rioatleben ju«

rürfMctKit. "JUS gute, treue Seele, bic fic roar, bc»

mübte fie fid) aufs eifrigftc, mir einen (Jrfatj tn

fdjaffen, bevor fic unS ocrlicft; allein fic roar in

biefen iljreu iöemübungen nidjt er[olgreid)cr als

roir felbft. So muBten roir beun frot) fein, als

nad) einigen 2Bod)en oergcblidjcu ^orfd)cn§ nad)

einer einigermaßen annehmbaren "ißerfönlidjfcit unfre

„^efü* fid) roieber anbot. 2Bir nal)incn fie baber
famt ©atten unb lorbter, bic mittlerroeilc baS
2id)t ber SÜclt crblidt batte, inS .^)auS unb räumten
ibneu eine oon unfrer 3Sohuung abgetrennte Stube
ein, roo fie, obuc unS ju ftören, ben 5rcu°cu beS

Familienlebens fid) hingeben tonnten, lie 33e«

fürdjtungcn, bic id) betreffs beS HinbeS gcfjegt, er=

roiefen fid) balb als unbegrünbet, benn bie fleine

,\uai:ita benahm fid) ganj gefittet unb )cigte mit

einem ^abre bereits einen folehen ©rab oon Selb*

ftänbigtcit, roic ihn unfre roohlgcbütcten Sinber
faum mit jroei ^a^cn erreichen. Solange fic ben
©ebrauch ihrer 93eind)cn uid)t rcdjt loS hatte, frod)

ftc auf allen oicren im $>ofc herum, unb roarb je

ihre gute Saune burd) irgenb ein ©rcigniS geftört,

fo (topfte ihr bie 9)iuttcr eine 5ntd)t inS ÜJtäulchcn,

rooburd) ihr fcclifdjcS ©Icidjgeroicht fofort roieber

hergeftcllt roarb.

31 IS ein oiel größerer llebelftanb erroicS fich

bagegen ber ©attc unb Batcr, 3uon oc ^os,
ein lagebieb, roic er in foldjcr Bollfommcnhcit
nur in Sübamcrita gcbeil)t. la er felbft nur
in ben feltcuftcn fällen bei Äaffe roar, nahm er
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tat atmen ^efü ihren ganjen 2otyi ab, ja, nicht

jujtieben bamit, trug et aud) alles irgcnbroic
s#cr=

jc^barc inS s$fanbbauS. .§atte fic fon)t loentgftenS

bis jur Witte bcS sJ)tonats geroartet, um ibren

Sohn ju forbcrn, fo bot fic jctjt fdjon am (Srftcn

ober 3»ociten barum, eine Unfitte übrigens, bie nidjt

nur alle Ticnftbotcn, fonbctn auch oietc Ocrcetbe-

rrcibcnbc brübcn babcn. ilerroeigcrte id) ib,t ben
Sohn, fo nabm fic ibcc ^ufludjt aud) ju einem bet

jablreidjen "i^fanbleiber, bie bem unroiffcnben Soft
bis ju 200 'ißrojent abnehmen unb baber roirtlich

ben Wanten SBlutfauger oerbicncn. Xaß ftc baS
©clb nicht für ibte eignen SBebürfniffc brauchte,

roarb mir angcftehtS ibjer 9lnfprud)Slofigfcit in

2oilettc, bie bocb fonft bie größten Opfer beim
u>eiblid)cn ©efcbledjt foftet, balb flar. Sic trug

nämlich Sommer roie 2Binter ein ftlcib aus billigem,

fdjofolabefarbenem SBaumroollftoff, ba fiebcr ^eiligen

Carmen in einer Jtranfbett bas öclübbe getban,

nur ihre SiebtingSfarbc, b. i. Sd)otatabebraun, ju

tragen. Tic Schüblinge ber heiligen OTerceb trugen

fid) bagegen, bcm (Gcfdjmadc bicfcr ^eiligen ent»

fpredjenb, feuerrrot, bie beS San Antonio fönigs*

blau. Anfangs fud)tc baS arme SBcib bie fdjlcdjten

(sigenfehaften beS (Satten, feine ^autljeit, feine Wei*

gung ju Irunf unb Spiel, bie er übrigens mit bcm
größten Teile feiner StanbcSgenoffen teilte, cor
uns ju ©erfüllen, aber als bie Wot ju groß warb,
rücfte fic mit bcm ©eftänbnis berauS. 9Bir erfuhren
nun, roaS mir fdjon lange geahnt, baß ^uan bc

TioS — er mar feines 3clc*)e,lä Peon (Tagelöhner),

roic faft alle armen ßbilenen, bie feiten ein ^>aub*

toerf lernen — nur fyödjft feiten jur Slrbeit ging,

fonbern fich ben ganjen Tag in ben Scheuten
berumtrieb, um chicha (gcfodjtcr Woft) ober 5)rannt=

mein ju faufen unb SBtllarb 31t fpiclen.

Tiefe jioet Softer, Xrunffucbt unb Spiel, fiub

aud) bie $aupturfad)e ber fürchterlichen "Jlrmut, bie

uns (Europäern, obmobl mir baS (rlenb bod) aud)

bei unS fennen, bei ber niebrigen SJolfStlaffe in

<Jhile roie ein roahrcS Schrerfgcfpenft entgegentritt.

Jreibt es ein iöurfdje gar ju arg, b. b- fommt er

— roie e§ bei ^uau bc TioS ber Jall mar —
gar uiebt mehr auS bem SHaufdj berauS, fo ftedt

man ibn eine .ßeitlang in bie sogenannte casa de
ejercicios, roo er burd) SJeteu unb {Jaftcti ftd) feinen

Kill cell ten fiebenSroanbcl abgeroöbnen foll. 2öic häufig

biefeS Wittel angeroanbt roirb, tonnten mir an ber

Wenge oon Leitern feben, bie ju ber $cit, ba biefe

com Stabtpfarrer geleiteten ejercicios (gciftlidjc

Uebuugcn) ftattfanben, oon allen Seiten berbei»

(ameu unb uad) einein gefübloollen Slbfdjicb von
ben ^^rigen in bem büftcren, einem Gefängnis
fdetchenben $aufc oerfchioanben. Sludj au £jtMtn

be TioS rourbc biefe Hur oerfudjt, leiber obne
jeöcn (Jrfolg. flaum mar er ber golbeneu $rci»

beit juräcfgegeben, fo beraufdjte er fid) rcicber

unb oertetjte in biefem ^uftanbe einen feiner

„amigos" burd) einen Wef|erftich. Wadjcbürftcnb

unb blutüberfrrömt fam bicfcr naehtS mit einigen

berittenen ftolutfien cor unfer £>auS, um ben
llcbeltbätcr ju fliehen. ?%i\an aber hatte längft baS
SBcite gefud)t unb febrtc erft nari) einem halben
^jabre, oon 4!iebe 311 üücib unb Siitib oba- — maS
roabrfd)einlid)cr ift — uou öclbmangel getrieben,

in bie $>cimat jurürf, roo er uad) furjer ^cit, als

er cS roieber ju toll getrieben tjattc, oon bcm 31rm
ber ftrafeuben ®crcd)tigfcit crrcidjt rourbc. Rtt

unfrer großen (Srlcid)tcrung rourbc er nun für
einige Podien ins i'od) gefteeft. !^d) glaube, baS
roar bie befte $c\t für unfre ^cfü, beim bie Sorge
für ben teuren ©attcu roarb ibr oon beffen ^luttcr
unb Sd)iocftcr abgenommen, bie bcm „armen Sobu
unb 5kubcr" täglid) feine SicblingSgcririjtc inS

©cfäugniS brachten, ba bic bort ocrabreidjte Roft

nidjt nad) feinem ©cfdjmad roar. Scibcr brad)teti

cS biefe mitlcibigcu Seelen burd) ftüripradjc bei

bcm Oiidjter, beffen 2Bäfd)e fic beforgten, babin,
baß ber ©cfangene fdjon oor Ablauf feiner Strafe
bic Jreibcit roieber erbtelt.

kJiun begann ber alte

$auj natürlid) mieber oon neuem, unb er roirb

fortbauem, bis entroeber ein frütjer iob bem Sieben

bes 1augenid)tS ein ßnbe mad)t ober bis baS arme
ÜBeib, oon Sorgen unb ®ntbebrungcn entfräftet,

inS ©rab fintt.

311S einen glücflicbcn Umftanb burften toir cS

bctrad)ten, baR oon ben jungen Qutfc&en, bie in

bunter s
.Heibcnfolgc unfre männliche lienerfdjaft

btlbctcn, nod) feiner bcm 2runte ergeben roar. $a
Rc alle nod) nid)t baS oierjeljute §ab\x überfebritten

batten, beroegten fid) il)rc Neigungen nod) in einer

jugenblidjcren iHicbtung. sUJäbrcnb Slbran l 58.

bauptfäd)lid) für Süßigfciten fd)roärmtc unb jcbeS

©clbftüd, beffen er babbaft roerben tonnte, in Scboto«

labe, (Gefrorenem ober chancaca (ein füßer, fiebriger

Stoff, aus 3U£fcri0^r bcrgcftellt) umfe^tc, liebte

fiebtO/ fein !Jiad)folgcr, in beffen 3lbern neun
Hüntel ^nbianerblut rollten, oor allem baS Cbft
in jebem Wrab oon üteifc. Sobalb bic 5r»id) tc

il)r iölütcnfleib ocrließcn, begann für ibn bie (Smtc,

obne sIßab,l oerfd)lucttc er robe 3lrtifd)octen, grüne
^firfidjc unb unreife ÜHeloucn. Sein Wagen )d)ien

bat getoagteften erjjerimcnten gcrcad)fcn. So oer»

fd)iebcu bic ^Burfdjen in biefem fünfte fid) jeigten,

fo überciuftimmenb roaren fic in jroei anbern,

modjtcn fte nun sl?ebro, iWicanor, s^and)ito ober

"Jtrturo beißen, niimlid) tu ber yeibcnfdjaft fürs

^iebtstbun unb in bcm ^orauSforbcrn ibreS SobneS.
„Economia es riqueza" (Sparfamfeit ift

sJicid)tum),

biefen Sprud), ber auf allen Rupfermünjen bcS

i'anbcS ju lefen ift, febien feiner oon iljncn ftd)

jtt £>erjcu genommen ju b^ben. Tiefer 3£cg jum
iReid)tum roar ibnen toobl ju lang unb ju fdjmierig.

Ta fic oorauSfid)tlid) aud) feinen auberu finben, 10

roerben fte jcitlcbcnS arme leufel bleiben unb, wenn
fic nidjt fd)on früh, als Opfer ber $runtfud)t
fterben, bis itt ibr fpäteS Hilter baS Srot ber

Tienftbarfeit effen.
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%. (So bin

'/ f\ lal ffingt man jetjt an, ^?apa !" fagte Gmma
VlcA. fläglidj unb ließ bic £)anb, bic baS eben

eingetroffene lelcgramm b,ielt, mit einer ©ebärbc
nieberfinfen , als feien ihr alle SebcnShoffnungen
gefdjeitert. „£>ättc er bodj früher gefeinrieben!

£ilbaS iöerlobuugSbiner — ba tonnen mir bod)

nidjt abfagen!"
„Ratürlidj nidjt," beftätigte ber Stourat. „SBaS

wirb aber Ontel ^ermann beuten, menn mir ihn
gleich in ber erften Stunbe fitjen loffen , nadjbem
er ein paar Rimbert Weilen jurüdgelegt hat, um
roieber bei Itlti ju fein, Gr mirb uns fein Sebtag

nicht mieber gut!"
„SBirfodjcnibm wa§ SdjöneS," tröftetc bie ©roft*

mama : „id) bleibe ba, unb bie Heit foll ihm fdjou

nicht lang roerben, bis ibr heimfommt."
Run blitjtc ein Sadjen in beS WäbdjenS

Quam auf. ©rofimama mar mirflidj mandjmal
jut fomifdj. Smma iah ocrftoijlen nach ^apa hnt.

in beffen ©efidjt plötjlidj ber Sdjalf htroorlcudjtete,

ber nidjt oft, bann aber ftets ftegreidj jum
93orfdjein fam. „Rein, nein, Warna, feinet oon
unS barf bei RittcrS fehlen, bu am roenigften. ^dj
weift etwas SBeffereS! Cntel ^ermann foll mit

ooßem ©lodcngeläut empfangen werben, mir fdjiebeii

tyu eine falfdje Gmma unter. Ratürlidj muft eS

ein Sdjmarjfopf fein — *

„.§eibi muft cS fein!
-

jubelte bas Wäbdjen, in

beren adjtjehnjährigem ftopfe ber Ginfaß beS OJaterS

fofort jflnbete.

„$ie tonnte paffen," ftimmte ber Sßaurat ju,

„beS leufelS ift fic genug bafür!"
„9lber Sfinbcr," mahnte bie ©rofimama, ber

aßmäfjlidj ber Sinn beS mutwilligen iüorfdjlagä

aufging, „wie fönnt if>r eudj cinbilben, bafi Cntel
Hermann ficrj audj nur einen 2lugcnblid irreführen

läfit."

„Rommt atleS barauf an, roie gefpielt roirb.

Gr bat übrigens Gmma feit ein paar $a$tcn nidjt

gefchen, ein ©dingen fdjeint mir gar nidjt aus»

gefdiloffen."

Gmma roar bereits über bic Strafte hinweg in

baS gcgeiiübcrlicgenbc $auS geflogen unb tctjrte

nadj roenigen SOttttutcn mit ber ftreunbin juuüd.
4&cibt Sßelfd), ein fdjlanteS, feljr IjübfdjeS Wäbdjen,
lieft fidj unter tollem Sachen beu rafdj gefaßten

<ßlan ertlären. (Sin games Repertoire wcdjfcln*

ber Slusbriidc fpicltc fidj in ben temperament»
oollen 3u fl

en aD - 'ÖcHc Cwft an ber ihr 31t«

gcbadjtcu Roße taugte in ben fdjmarjen ".Hugen,

bie jebe neue §nftruttton oerftänbnisjroh wieber*

fpicgelten, bis auf einmal ein ctroaS unfidjerer «lid
ben mutwilligen oerbrängte.

„^ctjt muft id) aber audj nodj allerlei erfaljrcn,"

fagte Gmma rafdj. „
sBie alt ift baS Cnfcldjen

eigentlich?"

„O," fagte Gmma, „ein paar ^abre älter als

mein ^apa!"
©eibi warf einen ÜBlid auf beS StouratS be=

bäbige ©eftalt, ben fdjon ein wenig angegrauten

Ropf beS öauSoatcrS unb fragte beruhigt weiter:

„Ratürlidj ift er »erheiratet
?"

3>er iBaurat, an ben biefe Grtunbigung ge»

ridjtet war, nidtc graoitätifdj.

„Unb wirb er nur ben Streich nidjt übelnehmen?
Sonft war' idj fdjön baran, wenn er bahinter fommt,
wätjrcnb iljr äße nodj fort feib!"

„Hein ©ebanfe an Uebelnebmen ! Cntel J§er<

mann ift ein prädjtiger Merl, madjt fclbft gern jein

Späfidjcn ; Sie foOen fefjen, §eibi, wir alle tommen
babei gut weg."

„Stenn alfo, topp!" rief baS fdjöne SWäbdjcn
frötjlidj unb fdjlug fräftig in bc§ ^auratS auS<
geftredte 9tedjte. *-öor ihrem ©eifte tauchte bie oer-

gnüglidjc ©eftalt eines jooialen, wohlbeleibten,

oiellcidjt ein bifidjen tahltöpfigen DnteldjcnS auf,

ber fidj gern anführen läßt ober, wenn baS nidjt

glüdte, bodj fo ttjut, als Hefte er fidj anführen.

GS titelte fie, ihn glauben \w madjen, fte fei Gmma,
oicßeidjt gar biefe SBahl- unb ^atennidjte ein

wenig bei ihm auSjuftedjen, unb aufmertfam hordjte

fie ben 9lnmeifungen ju, bic ihr für bie £urdj=

führung ihrer Wolle gegeben würben.
„Rur in einem 'ißuutt feien Sic vorfidjtig, ^)cibi,"

empfahl ber iöaurat. „3}ermeibcn Sie wo möglidj,

ftdj nadj feiner Jrau unb feinen Sinbern ju er-

funbigen; cS fmb ba allerlei ocrjwidtc 2terljältniffe,

bic fidj fo fdjnell nidjt merten unb auScinanber--

fe^cu (äffen, babei tonnten Sie fidj am Ieidjteften

oerwideln."

„Üöcnn er aber baoon anfängt?"
„3Birb fa)werlidj baoon anfangen."
Witten in alle ^erabrebungen plante Gridj

hinein, ber aus bem ©nmnafium tommenbe Scfun»
baner, ber fidj, als ber ftelbjugSplan unb ber ihm
babei jufallenbe tyaxt tunbgemadjt würbe, mit
einem ftreubcngeljcul längclang auf ben ftufiboben

warf. —
"Jim Dftetmorgcn fdjicn eS, als feien Gmma

über Radjt Flügel gewadjfen. ^cidjt unb geräufdj*

loS flog fic winbcSfdjncll burdj aüc Räume, madjtc
baS Unmögliche möglich, foftete in ber ftüdje,

fdjmüdtc bie lafel, baute SBlumcn in ben ^immern
auf unb war redjtijeitig fclbft gefdjmüdt unb be»

reit, als cS #eit war, 3um 3JerlobungSfcftmahl in

©roftmamaS iBcgleitung aufjubredjeu.

"Xcr s$apa hatte fidj injmifchcn jur 93ahn bc=

geben , um ftrcunb ^ermann , feit vielen fahren
aßahlonfcl beS .ßaufeS, bort abzuholen unb ihm
nodj ein üBiertelftünbdjcn baheim bei fidj ©efell»

fdjaft ju leiften. Ridjt ohne Staunen erfuhr ber
Wnfömmling, bafi er oon bem gefebteren Jeil ber

Familie im Stidjc gelaffcn werben feilte; aber ate
^yrcunb ber ^ugenb, namentlich feiner s?atcnnidjtc,

auf bereit Ühiicbcrfehen er fetjr .neugierig war,
tröftetc er fidj in bem ©ebanten, baft, wenn man
fidj einmal teilen mufitc, bodj bie Rinber be§
ÖaufeS feine üfdjgefellfdjaft ausmachen würben.
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.Sic muffen im Slugeublirf fommen," cutfdjul«

bißte ber Saurat, inbem er feineu öut nahm. „
vJcur

ein bringenb nötiger Sefud) — hoffentlich finben

roir biet), roenu mir beimfommen, nod) unbefd)äbigt

;

es iit eine ftürmifetje Sanbe! Unb alle jroei freuen

fid) gewaltig !"

Cnfel ^ermann roünfdjte r»iel Vergnügen unb
nahm eine Leitung jur £>anb, oi^ne bariu ju lefen.

Gr rounberte fid). 2Bie tonnte nur feine Heine

Gmmt) fo lange jögcrriY 3Rinuten oergingen, erft

fünf, bann jefjn, nun eine Siertelftunbe. *3lUeö

blieb mäuSdjcnftill, nur bie Ut)r tiefte. Ta, auf
einmal lebtjafted Klingeln, gleich, barauf junge

Stimmen : che er fiel) nod) erhoben batte, um nach

ber 2 lu-.L ju geben, flog biefe roeit auf, unb berein

ftürmte ein grofeeS, fd)lanfeS SJläbdjeu im breit'

laubigen £>ute, baS ihm an ben öalS flog unb
mit jubelnber Silberjtimme rief: „Cntelcbcn, gol«

beneS Cnfclcben, bift bu ba!"
Vergnügt big in bie Seele hinein fd)aute er

fein 9iict)tdien an — taufenb, roie blatte baS SJtäbcl

fid) entroicfelt in ben paar ^afyren, ™aä für ein

Sradjtcremplar mar au§ bem feinen Slümd)en ge*

roorbeu. Gr hielt fte nod) an beiben $)äuben feft,

al§ (£rid) ibn r»on ber anbern Seite anfprang mie

ein junger ^agbhunb unb er bem langen Surfdjen

feine 9lufmerffamfeit jujumenben hatte. Unb ba§
roar gut, benn fonft blatte ihm bie unermcfelidjc

Scrblüfftbeit ber Wehte nid)t entgeben (Annen.

TaS alfo rcar baS Cnfclcfyen! tiefer fdjlanfe,

elegante SHann mit ben jungen Slugen, bem bidjten

Kraushaar — unb bem mar fic foeben um ben
ÖalS gefallen in einem Slnfturm, bcn fte fid) jur

fieberen iuvrtmihvumi ibrer iHoÖe ganj auf eigne

Öanb auSgebadjt hotte. Sic ftanb einen Moment
mie oerfteiuert, bis bie SBorte an ihr Chv fd)lugcn

:

,3Bie baft bu bid) aber ueräubert, Gmm« ! SBäreft

bu mir auberSroo begegnet, fo hau' id) bid) roobl

gar nidjt ertannt"
Ter bannlofe, überjeugte Ton gab ßeibi fofort

it)re (jaffung jurürf. ;}ct}t mar baS Unqcil einmal

oo(Ibrad)t, jeiu galt eS, bie luftige Komöbie bürde

führen, nicht burd) 3impcrlic^fcit ben ganjen

Spafe oerberben. §t)x «djofiteufeichen , ber ÜJtut*

roille, fprang in ihr auf mie ein ftunfe, unb baß
fic fid) erft glcidjfom einen Stoß geben mufjte,

ftacbclte nod) bie übermütige Saune. Schcrjroorte

flogen oon SDtunb ju ÜDlunb — man blieb im tfuge.

TaS ^äbeben bat &u tifch.

Tie falfdje Gmma, felbft überrafdjt burd) allcS,

roaS ihr oor bie Slugen fam, liefe ftd) oom Cnfel
hod) rühmen unb preifeu für bie reijcnbc Qlnorb*

nung ber Tafel. Unb mar biefe jierlid), fo mar ba*
3Jienu foroohl beS lafclfchmurfcS als beS ©aftcS

roürbig. 9llle üieblingSfpeifen Cnfel $crmanu3 folg»

ten einanber, unb bei Slnblirf einer füfecn (£rcmc, beren

Bereitung burd) bie Sdjmcftcr beS SruberS be»

fricbigteS ßünglcin "erriet, rcarb ber fiobgefang

beS ©aftc§ jur ftaunenben £>nmue : »Unb fold) eine

§auSfrau bift bu getoorben, ©mm«! Tclifat!"

Sie liefe fid) allen 91uf)m gefallen. Tie junge

Köchin, bie mit SBonne au bem Spafee teil nahm,
fpieltc mit, rief „Jräulciu ©mma" oor unb nad)

2ifd) ein paarmal roinfenb hinaus, roie um fid)

fRat ju erholen. Tai ©eplauber mürbe immer
fprübenber, ©rieh mar roitjig, ber Cnfel fühlte fid)

roobl roie ein Jifcb im Maren 9Baffer, unb bic

5Wid)tc atnüfierte fid) fo töftlid), bafe fic gar nicht

mebr an ifjre eigne $alfd)h«t glaubte. Toafte

Utber Canb unb »Im. 30. Cft.««nc. XIX. 2

Hangen — 0, roie fafecn bic brei fo fröbjid) bei*

fanuneu unb patten einanber fo lieb!

Ter Äaffee führte ins nädjftc ßimmer, roo ber

>£lüßel ftanb. „Tßox jroci fahren fpieltcft bu ja

fdjon redjt t)übfd), (Smmt)!" fagte Dnfcl ßermann.
,5Billft bu mid) je^t ctroaS hören (äffen f

*

TaS belle, riefelnbe i'acbeu ber sJlid)tc Hang
roieber auf: „SBenn bu roillft, fing' icb bit ein

fiieb!-

„yi\), nod) beffer ! ^br babt mir nie gefd)rieben,

bafe bu fingen leruteft, ftinb!"

©r brüefte fid) in bic Sofaecfe, laufdjte unb
febaute juglcid), roäbrenb bie flangoode Stimme
ber Sängerin ben !£Raum füllte. iHeijenb mar baS
SJtäbcl! Unb roie fte ihn gern batte! 6r mufete

barau benten, ihr ein hübfd)eS ©cfdjenf jurücf«

julaffen. ©in Sud) V — fic roar bclcfcn, ba8 batte er

bemerft — Violen ? ober ein Sdjmuclftüct? SBollen

feben — jebenfallS Sölumen ! Ueber biefem Sinnen
unb ben melobifdjen Klängen übertam ib,n fanfte

SJtübigfeit. Tie burd)fab,rcnc starbt madjte fid)

füblbar, gaiu fad)t fielen ibm bic 'älugen ju.

w$>ör auf (Emma," rief (Sridj im fthfterton,

,cr fd)läft ja roie jebn Staden
!"

Ter rafd) (Ermunterte fab bie liebe sJ2id)te über

fid) gebeugt, mit freuublidjcn klugen fdjob fie ein

£ebcrtiffen unter fein £>aupt, !u-üc ein -JMaib

b,erbei unb beefte ihn ju. 9Bic bcb^aglid) roar ba§!

6r bliefte bie Sorgfame liebcooQ an unb oerfant

inS 2aub ber Träume roie in ein 3Heer oon 9lofen=

blättern.

3US Cnfel Hermann erroad)tc, lag Tämmerung
über baS Limmer b'ngebrcitet. ^m ®emad) nebenan
oernahm er lebhafte, ladieube Stimmen, barunter

ben SJafe feines ^reunbea. Sic roaren alfo uirücf

oon i^rem Tincr. Jrifd) unb in glämenber fiaune

fprang Cnfel eben auf, fub,r mit ber Tafdjenbürfte

burd) fein Kraushaar unb eilte hinüber, freubig im
©ebaufen, bort feine ^(id)tc roieber 311 begrünen.

Tiefe ftanb, als er eintrat, mitten im Limmer, mit

bem Würfen gegen bie 2bür unb fd)icn etroaS febr

SuftigeS ju ernäblen, baS fie mit lebhaften ©eftifu«

tatioucn begleitete, roäbrenb ber Saurat unb (&rid)

lari)ten roie Seicffcuc. ^\n bieS tolle ©e(äd)ter

ftimmte eine junge Tarne ein, bic f>alb im Schatten

einer blumcugefülltcn $enfternifd)c fafe. Ter ©in«
treteube behielt nidjt »Jett, ctroaS ju oerfteben, baS
iiHui bcS ihm rafd) cntgegciifommenbcn £>auSbcrrn

fdntitt bcn luftigen Serid)t ab.
> V-';V-"rt) fuhr bic

58erid)terftatterin herum, unb ibjr ladjenbeS ©eftd)t

tauchte fid) in tiefen Surpur.
,SÖarum roirb fic fo rot?" bachtc Cnfel

manu. Tod) gefiel ihm baS.

„(Erlaube, bafe id) bid) mit ^täulctn ^>eibi 3Belfd)

befannt mad)^ fagte ber Saurat. „(Sine ftreunbin
(SmtnaS — £>err ÖtittergutSbefi^er oon (Srbcn auS
Teffau."

Tie fo Sorgeftellten oerbeugten fid) förmltd).

2lud) ein febr hübfdjeS OTäbdjcn, biefe ^reunbin,

fooiel ftd) im >JiDieItel)t unterfdjetben liefe. Ulbcr

fteif! SJclcher Unterfd)ieb ber beweglichen, lebcnS'

oollett ^{id)te gegenüber, bie fd)on roieber um ihn

her rcar roie ein Sögcld)en, jutt)u(id) grottfebernb.

UcbrigcnS taute allmählid) aud) ^räulein SBelfd)

etroaS auf, rourbe jufehenbS munter unb fing an,

fid) frei unb frifd) mit bem ©afte ju nerfen. ©S
ging roieber febr lebenbig tu. Tic ©rofemama roar

nacb ihrem ÜluSrubfdjläfdjen aud) berbeigefommen,
ergö^te fid) im füllen unb harrte, gleich allen
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162 lieber Cand und meer

eingeweihten, beS SRomenteS, ido btc Sampen
hereingebracht mürben, waS jrocifclloS ba§ (Snbc

ber luftigen ßomöbie bebeuten mußte.

(SS rourbc Sicht. $roei bebe Sampcn beleuchteten

baS Limmer tageShell. Stumme Spannung, roaeb/

fame 9tugen. Cnfcl JpcrmannS fröhliche SJliene

oeränberte »'tcti nicht um eine Sput, obgleich, et,

als ein Rennet, jetjt bie $ügc &er ^teunbin fdjarf

aufl Horn nabm, um JU ptüfcn, ob fic bet in

©cicUfchaftStoilette boppelt oorteilhaft heroortreteu«

ben fd)lanfen ftüdc bet ©cftalt entfprädjcn. SBobJ*

?iefäQig läcbelnb fagtc et in bie Sd)toeigepaufe bet

eine§ etften SBortcS öarrenben hinein:

»3Biffcn Sie, mein gnäbigcS ^räulein, baß Sie
eine geroiffe Mchnlichfeit mit ISmmp, haben, fo, roie

fte uor jroei fahren auSfab?"
2Bie eine Bombe fchlug baS jiocifcUoö ganj

atglofe 3Bort in bie ©cmütet. Irin ftampfhaftcS

#urfen lief übet jebeS ©ejid)t bin, bem trcitbcrjigcn

unb jugleicb freubig ftrablcnbcn Blid beS Sprechers

gegenübet, bet fo im Banne bet etften (Smbrüde
ftanb, baß ihm felbft jetjt fein ßrocifel auftauchte.

Tie fühnften Behauptungen tarnen ju SBorte,

um Borroanb füt bie unbejroinglid)e Sachluft

ju bieten. Seht energifch befttitten beibe 9Jcäbcbcn

bie 9lcbnlichfcit unb retjten butch ihren SEBibct«

fptuch Dnfel ^ermann, bet oon bet falfchcn

Wehte ©erlangte, fie foUe ihte letjten Bbotographien
herbeiholen, bie et nun mit ben ^ügcu bet

gteunbin oerglid). Tabet routbe et in feinet

Behauptung immet hattnäefiget unb prieS ben

neefifeben .RufaH, ber &urch biefe 2lel)nlid)feitS»

oerroanbtfchaft nun auch eine Slrt oon Dnfclrcd)t

auf baS gnäbige fträulcin jufprad). Tie licbenö»

roütbigfte ftreubigteit leuchtete auS ben lebenbigen

Slugen. ®t lub beibe greunbinnen ein, nach Teffau
iu fommen, oerfpraci), fie botthin abjutjolen unb
feinet gamilte juiuführen, unb notierte Jtäulein

Sclfcbs Wbteffe fotgfam in fein Tafcbenbuch.

Dntel $ermann gehörte ju ben Bcrfönlicbfciten,

bie nicht oon Statut auS lebhaft fmb, abet fcf>r

lebhaft roetben fönnen, roenn fie angetegt roerben.

9tüe£, roaS an ©eift unb £>erj in ihm roar — unb
beffen roar bie ftülle —, blühte gleichfam auf, menn
et in bet Sonne ftanb. £>eute gab et fein BefteS

hn Saufe bet nächften Stunbcn, unb bie Bfcubo*
uichte, bie ihn bis bahin nut uon bet munteten
Seite fannte, mat hiugetiffcn butch alleä ^ntet»

effantc, Bielfeitige, baS nun |U SBorte fam. Tie
Stunben flogen, bet 9lbcnb tücftc not, unb mit

einem SJlale fiel allen ein, baß §etbi jetjt heim müffe,

ohne baß bet ftnoten gelöft fei.

(Sin bißchen fdjabenfroh. — benn fic hatte etft

bagegen gebrochen — flüftette bie ©roßmama ihtem

Sohn ins Cht: »0C^ n,ö0t ihr fchauen, mie ihr

ba herauSfommt !"

1 er Bautat judte btc Siebteln, »ah abet ctroaä

unfiebet nach ben beiben Stäbchen hin, bie bintet

bet poheu üebne eincS 9ttmftul)lcS bie ftöpfc ju»

fammenfteeften. Selbft ibm fiel eS in bicfcmOToment

auf, roie roenig biefe beiben Schroatjföpfe cinanbet

ähnelten — bet eine tiefet blaufdjroavj als bet

anbte, beibe abet bcS BetgleichenS roett.

Ta uctfdnuanb plü^lich baS buntlete Jlöpfchen,

um im nächften ÜRomcnt miebet ju etfeheinen unb
in 3Inftutm gegen baS Sofa, auf bem Dnfel $et*

mann faß, bort nicbctjutaucbcn. Tie baju ge-

hötenbe ©eftalt abet roat oot ibm auf btc ftniee gc»

funten: „Cnfclcbeu, golbcneS Cnteldjcn, Bctjcihung!"

®t fah beftüt^t auf [ic ntebet: „9lbct Rinb, roaS

ift benn i fömmt), um alle« in bet ÜBclt, roaS i>aft

bu?" (St M>g fie empot.

„3lrh fann'8 nicht fagen — e« ift ju fd)änblid)

!

5iein, idb fann'S nidjt fagen!"
Seine Untuhe roudjS, ein unbefchtetblichet UluS=

btud ttat in bie cbtlichen SRanneSaugen, fie ftagten

taufenbmal cinbtinglicbet al§ nod) fo uiel '2ßortc.

w ^ch bin ja gar nicht beine 9iid)te, ich bin ja

£>eibi 9SBclfd), brüben oon bet Sttafjencdc! Tott
f?eht beine (Smmp, — mache jetjt mit mit, roaS bu
roillft, um mid) abjufttafcu, ich ^a^e ftiQ."

C ) Sei £>ctmattn fah auS roie einet, bem
fchroinbclig roitb. (Sin ittlichtetietenbet Blid in bie

IRunbc, bann roatb ihm hell, roaS eben nod) bunfel

geroefen roat. (St lachte ein fo fröhliches Sachen,

baß adfeitige Beruhigung unb neu angefachter

^Himot in bie SRunbe tarn. Tabei fah er fid) bie

falfd)e deichte fo genau an, alS hätte er fte junot
noch gat nicht erfdjaut. Seine berebten 9lugett

funfeiten. Böfc roat er nidjt, t)attc auch nichts

übelgenommen, baS ftanb aufjet Zweifel, viu-

^)eibi bann ging, ftch jum Heimgang ju rüften,

unb in bem btetttanbigen £>utc hacuitum . um
Ülbfchieb <u nehmen, fünbigte et iht füt ben nächften

Jag feinen Befud) an, bebanftc fid) füt gnäbige

Bcbanblung unb ftagte, ob et fid) nun roettet als

ein liebet Dnfel beroähten bütfe.

„D ja," fagtc ^)eibi fd)nell, „fei milbe, roenn

bu betnet ^tau oon heut erjählen roirft!"

„Steinet JJtau ?" tief Dntel ^ermann, roie auS
ben 2fio(tcu gefallen. ..^rii habe ja gat feine ^tau!"

\vtbi ftanb entgeiitett Stile Schatthaftigtett

roar auS ihrem @efld)t cutroid)en, ein flaues, ge<

tabc auffttebcnbeS ^ältdjen routbe jroifcheu ben
btchten Brauen fichtbar, als fie roortloS ben Bater
ihrer ^rcunbtn ftarr anfah.

„^etjt ift roohl an mir bie Weihe, mein peceavi

»u beten?" fagte biefer ganj unbefümmert. „Wun
ja, ^eibi, ich bad)te, Sie würben natürlicher fpielcn,

roentt Sie fieh ein 9teft coli Rinber um meinen
alten ^rcunb her bäcbtcn. Um fo fpaphafter roar

bet ganje ^anbel!"
^eibi ffimmte in fein ©elächter ein, eS roar

aber nidjt ber Slang beS DuellengeriefelS, baS ihre

Jröhlidjfeit fonft fo erquidlid) machte, .^aftig oer^

abfdjiebete fie ftd), oon ben Äinbem beS Kaufes
unb oom ©aft bis jur Treppe begleitet. (Smma
lief ihr auf bie Strafje nach, um fie oollenbS heim«
jubegleitcn. Sie roar nod) fo gam erfüllt oon
fiuft unb fiaune, fo fröhlich erregt unb auSgelaffen,

baß fte gar nicht mertte, roie ftumm bie foeuubin
geroorbeu roar, unb nidjt roenig erfchraf, als $>eibt,

tm 4-luv beS eignen ^aufeS angelangt, ftd) in un*
geftümer Beroegung auf bic unterftc Treppenftufe
fente unb in geroaltfameS Schluchten auSbrad).

3m 9iu faß ©mma neben ihr, umfd)lang fte

unb rief beftünt: „9lbcr ^»eibt, roaS haft bu?"

w2BaS id) habe! Unb baS fragft bu? 2Bie

feib ihr mit mir umgegangen, in welche Sage habt
ihr mich gebracht!"

„9Jtir fleht bet Berftanb ftill. Tu f)atteft ja

felbft oon Einfang an ben größten Spaß baran,

$cibi, unb baS Onfelchen ift entjüdt oon bir!"

,^hr habt mid) glauben laffen, er fei ein oer--

hetrateter ältlicher öerr, unb er ift ganj jung —

"

„(Sr ift aber wirtlich uur ein paar ^ahre jünger

als mein '•ßapa," tröftetc (Smma. „
sBtc fannft bu

nur auf einmal fo unbegreiflich fein!"
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Jpcibi ftanb auf ihren Jüßcn unb brüdtcbte Stugen

jh. „Safe fein, Gmma, unb geh jetjt beim, ©ieb mit
einen Stun! *£u haft rcd)t, id) bin närrifd)! borgen
bin id) toieber gefebeit, bann lachen mit weitet."

Sic brängte ©mma facht jur öauStbür unb
lief eiligft treppauf, roäbrenb bic ftreunbin na^=
benflid) heimfebrte unb bott ;>on bet rounbcrlid)en

Scene fein 2Bort ocrlautcn liefj.
—

91m nächsten 9Jcorgen ging Cnfel £>ermann

frühzeitig naef) bet Stabt unb tarn mit einem auf*

gebaufd)ten, buftenben Seibenpapier jurürf. liefclbc

£>ü(lc tourbc in feinet £>anb gefeben, als et ju

friedlicher S3efud)Sjeit übet bie Strafte fdjritt, um
bei neuen 2Baf>lnid)tc unb ihrer SJluttet eine Stuf«

roartung ju madjen. 6t rcat beauftragt, .§cibi au
bie geftrige 21brcbe ju erinnern, aud) beute btüben
bei 2ifd)c ju erfdjeinen, unb btaditc fic, uad)

jiemlid) ausgiebigem Berroeilen bei ihrer Jamilie,

um ein Übt mü uad) fcaufc.

21fle roaten neugierig, roic baS Baar fid) beute

ju einauber oerbaltcn roürbe; mit 9Jcrgnügcn rourbe

bemerft, bafe beibe fortfuhren, fid) mit bu anjureben,

febr gute Saune jeigten, luftig unb netfifd) njaten,

unb bod) gab eS etroaS, baS bem Uebermut bann
unb mann gleidjfam einen Schleier überwarf, —
mit einem SEBort, beute mar nicht geftetu mehr.

tev Baurat roarf juroeilcn einen liftigen Blicf auf

feinen Jreunb. SBahrbaftig,biefer93icnfd) hatte merf*

roürbig junge klugen,©o blieb aber beute bcS Machbar»
finbeS Sd)OBteufcld)euV .£>cibi mar eine Sadjcnbe, eine

Ucbermäti^e fogar, aber gereift leine x}Jlutroitligc, fo,

roic fic bajaft, fid) um()cr beroegte, alle "Jlugcnblide

bie ^arbe wccbfclte unb oerlebrtc Slntroortcn gab.

Sic ocrabfdjiebctc fid) jeitig. Cnfel .fcermaun
folgte tf>r beute nur bis jur ^immertbür, bort

neigte er fid), fügte itjrc $anb unb fagte, inbem er fic

jögernb loslieft, in feftem Ion: „Sluf 'äBicberfeben!"

Seine eigne ^cit mar reenige Stunben nadlet
abgelaufen, et mufjtc nod) an biefem Slbenb recitcr.

^n befter Stimmung befd)äftigtc er fid) mit ©mma
unb ©rid), mar gauj unb gar baS liebe, altoer«

traute, golbige Onfeld)eu oon je; Gmma machte
aber ihre füllen ©loffen Darüber, bap, fo järtlid)

er fic anfdjaute, anbre Siebten bod) anbre Blide
aus biefen bellen Slugcn cmpfiiigcu, unb fic bad)tc

fid) ihr Seil, rooju ein SieblingSfprud) ber ©rofj«

mama ben oft geborten 2crt bot: „%a§ Unroabr«
fd)cinlid)ftc gefdjiebt am öfteften."

3a, biefe ©rojmama! Jpeutc rear fic rcieber

gar ju fomifdj! Sie ftrid) fo ganj budmäuferifd)
um Cnfel £>crmann herum, unb jetjt fagte fic mit
ihrem 2lugcngejrointcr : „SBir fehen Sic hoffentlich

recht balb reieber hier, lieber ftreunb?"
„©eroiö, in ein paar 2Bod)cn," erreiberte

Dnfelchcu mit ^adjbrud, unb bie beiben lachten

einauber octftänbniSinnig an.

flus dem Reiche der Sterne
v
ff~\ic oerhältuiSniänig geringe ©ntfernung bcS
<-LJ <DlonbeS oon ber ©rbe hat eS möglich gemacht,

mit $ilfc großer Jcmrohrc feine Oberfläche lehr genau
ju ourebforfdjen. labei ift bie ftrage oon allgemeinem

^ntereffe, roie grof? bic flcinften ©cgenftänbc finb,

bic man mit unfern heutigen lelcftopeu auf bem
9Jlonbc nod) erfennen fann? 2Hit 93eantroortuitg

biefer ^rage hat fid) in neuefter >Jeit ber 'Jlftronoiu
vB.^iaeringbefd)äftigt,berauf einer für aftronomifd)c

Beobachtungen höthft oortcilbaft gelegenen Station

in ben Vxatn oon ^ßeru ben Ulionb an einem

mächtigen ^ernrohr mehrere ^ahrc beobachtete,

^ie fiuft an jener Station, in 2456 SDieter 4?Öt)e

über ber i'üvrcsiobcvfliidic, ift überauä flar unb
mhig, unb ^Jrofcffor s!ßidcrinQ behauptet, ba| rooht

nod) niemals ber 9Jconb oon einem 93eobad)tcr bcut=

lieber gefehen reorben fei als bott oon «hm. ©t
fam ju bem ©tgebniffe, ba& et mit feinem gtofjcn

Jyetntohte bort ben SJJonb fo genau fehen tonnte,

roic ba§ blofje 9(uge ihn fehen reütbe, roenn er

bunbertmal nähet bei ber ©rbe reärc, als bieä

roirflid) ber ^aa ift. $ag fleinfte Objeft, ba« «Bro»

feffor $idering auf bem 9)lonbe nod) wahrnahm,
b. b- beutlid) unterfcheiben fonnte, hat nad) feinen

Schätzungen unb 93crgleid)uugcu ctrea 180 3Reter

im "jurchmeffer. X'aS größte jurjeit oorhanbene
Fernrohr, ba§ ftd) auf ber lj2)ctfc§ - Sternreartc in
sJiotbametifa befinbet, roürbe in ber tlaren üuft
sJlrequipa8 ©egeuftänbe ber 9Jfonboberfläd)c al§

fünfte erfennen laffen, bie 100 SJlcter im lurd)«

meffer haben, llnfre großen irbifd)cn 93auracrfc,

roic j. SB. bic SßctcrSfirdje in iHom, oicle große

©iicnbabnbämme u. f. to., tonnten alfo oon ber

(srbc aus auf bem 3)lonbe gefehen roerben, aber

freilich uur als tieine sJ$üntt(ben, über beren roahrc

iöebeutung fid) bie SBeobadjter roohl nidjt leidjt

einigen roürbcn. Sicränbcmiigen im Umfang großer

Stäbte roie SBerlin, Chicago u. a. roürbe man, falls

fic auf bem Ü)]onbc oortamen, febon unjroeifelhaft

reahruehnien fönnen, cbenfo 5Bcränberungcn im
SluSfeben ber (Oberfläche, roie foldje burch SluSrobuug
oon ÜBälbcrn, burd) Urbannadjung ober Stredeu
oerurfad)t roerben. Ihatfäd)lid) hat man aber bis

jetjt auf bem 9)tonbc nichts reahrgenommen , roaS

auf bie Ihätigteit intelligenter SSBefen hinbeutet,

oiclmchr oercinigt fid) alles ju bem Sd)luffc, ba&
bort lebenbe 9Befen ähnlid) ben 9Jienfd)cn ntd)t

uorhaubeu finb, aud) nicht oorhanben fein fönnen.

SOBie fdjon bemerft, giebt cS auf ber SHonbober*

fläche feine jufainmcuhängenben UBaffermaffen, feine

SOJecrc unb feine Jlüffe, aber aud) feine Suft,

roeuigftenS feine 9ltmofpbäre, bie im Vergleich mit ber

unfrigen in S9ctrad)t fommen tönnte. Suftatmcnbe
SDBcfen finben auf bem 9Wonbe alfo nicht bie S9e»

binguugeu ju ihrer ©riftenj. Ob baaegen in einer

früheren ©poche, als Der 9Jconb noch ffiaffer unb
Cuft befafj, Icbcubc üffiefeu auf ihm oorhanben roaren,

ift eine anbre ^ragc. SEBtr fönnen fie inbeffen roeber

bejahen nod) oerncinen, ba für uns erfennbare

Spuren foldjcr üeberoefen nid)t oorhanben fmb.
©auj eigentümlich finb auf bem 3Jionbe bie

%emperaturoerhältniffe , unb jroar beshalb, roeil

biefer 3Beltförpcr feine mertlid)c 9Itmofphärc befi^t

unb anbrerfeits jeber 2eil feiner Cbcrfläd)e faft

15 Jage hinburd) oon ber Sonne befchienen roitb

unb ebcnfolangc ^ladjt hat. ^. .^>crfd)cl glaubte,

infolge ber fünfjehntägigen Sonnenftrahlung müfjte

bic 3Jconboberfläd)c außcrorbcntlid) erhi^t roerben;

©riesfon bagegen meinte, eS müffc bafelbft, tro§

beS langen SoiiuenfdjeiuS, auf?crorbcntlid)c Sälte

hcrrfd)en, rocil bic Sltmofphäre fcljlc unb bic Ber«'

hältniffe ähnlich lägen roic auf ben fd)ncebebedteu
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©ipfcln unftct irbifdjcn öodjgcbirge. 3n ncucftcr

3eit crft ift bie 3ra8c entfdjieben roorben, uub jroar

burd) Unterfud)ungen, bie ber Amcritaner ftranf

93eri) angeftcllt l)Qt. Gr prüfte bie 2Öärmeftrat)lung

irbifcf)cr tod)ncefläd)cn forootjl in oöüig reinem .•',u =

ftanbe als uad)bem fic mit SHuß bebccft roorben

roaren, femer prüfte er bie iHeflcrionSfäbiflfeit wer*

febiebener Steinarten nnb fd)ließlieb ben (sinfluß,

ben bie Grbaunofpbäre auf ben 'Turdjgaug ber

SEBärmeftrablen ausübt. Sann untcrfud)tc er mit

ben nämlidjen ^nftrumenten bie 9Bärmeftrablung
ber nerfebiebenen Teile ber 9Jlonbfdjeibe unb tarn

auf biefem 2Bege ju folgenben ©rgebniffeu. Die
Temperatur beS ÜJlonbbobenS ftnft in ber 9)lonb«

naetjt biä ju minbeftenS 180° unter ben ©e*
frierpuntt, alfo bis ju einem Hältcgrabe, roie er

aud) annärjernb niemals auf ber @rboberfläd)e

angetroffen roirb. Tiefe niebrigfte Temperatur
hcrrtV.it bort beim Aufgange ber Sonne, bann fteia.t

bie aCBärme lanafam, aber um s3)tittag, roenn bte

Sonne am bödjftcn ftcfjt, erreidjt fic mebr als 100",

b. b- ber Sttonbboben erljt&t fid) bamt bis über bie

Temperatur beS flebenben 2Öaffcr§. Stfeigt fid) bie

Sonne nachmittags, fo finft bie Temperatur roieber,

unb jroar fo rafd), baß fic fdjon cor Sonnenunter*
gang unter bem ©efrierpunft ift. GS ergiebt fid)

alfo, baß in jenen ©egeuben auf bem 3)conbe, n>o

bie Sonne mittags bodj über ben .£>ori
L
ront fteigt,

alSbann bie §ifce bort fo groß roirb, bafj fic bie

beS fodjenben SafferS überfteigt. 9iur allein bie

außerften ^olargegenbcn beS SHonbeS baben bei

Tage eine für menfdjlicbe 2Befen erträgliche Tempe«
ratur, aber roäbrenb ber 3)(onbnad)t bürfte eS taum
aWittel geben, um menfcbenärjnlidje Organismen
bort oorber grimmigen »alte ju fcfcüljcn. Somit fann
eS auf bem SDlonbc aud) feine böberen ^Bpanjcn
geben, ba biefe foroobl burd) bie mittägliche £m?e als

burd) bie nächtliche Sältc ocrnid)tet roürben, ganj
abgefeben baoon, baß Suft unb UBaffer auf bem
9Tlonbe mangeln. Tie SJtonbobcrfläche ift eine laut«

lofe, roafferleerc Dcbe, jur SJtittagSjeit fonnoerbraunt
roic bie fdjrcrflidjftcu ffiüftcn auf ber ©rbe, aber
roäbrenb ber sJ2ad)t eilig Call, roeitauS fältcr alS

bie Oberfläche beS nörblieben Sibiriens im SBinter.

modernes Strassenpflaster

In bem unlangft unter ben Jammer getommenen
©aftbof „|3u ben brei 9Jiob,ren" in AuaSburg

hatte Napoleon L im Oftober 1805 fein $aupt*

Siarticr. Auf bie ^Begrüßung beS reichSftäbtifchen

enatS erroiberte er bie latouifebeu Süorte: „Sie

baden fd)lcd)teS ^Bflaftcr; id) muß Sie einem

jjürften geben!* TaS roar natürlid) ein bloßer

S&öxroanb beS geroalttbätigen Imperators ; benn
bajumal Ratten fclbft fo berühmte Stäbte roic i*ariS,

Sonbon unb Üßien nod) ein nad) heutigen SBegrijfcn

über ade 9)caßen erbärmliches Straßcnpflattcr.

©rft fpätcr, allgemeiner ctroa feit Witte beS Ii). ^abr<
hunbertS, begann man bem ftäbtifchen Straften«

bauroefen gebübrenbe Aufmcrffamfcit ju fdjeufen,

unb fogar crft feit wenigen ^abrjcbnten entfpricht

bie „Sicfeftigung ber ^abrbabn" — roie ber fad)*

männifdje AuSbrucf lautet — in ben meiften

größeren Stäbten ben neujeitlicben tJlnforberungen.

Ter ©inbrurf, ben eine frembe Stabt auf uns
madjt, roirb roefentlid) bceintlufet burd) it)t StraScn*

bauroefen, burd) bie Söefcbarfcnbcit ber ^abvbämme
unb ber TrottoirS ober SJürgcrjtcige. Kommt man
in eine Stabt, roo bicS tabclloS, fo ftimmt cS unS
oou oornberein günftig, roätjrenb roir im entgegen«

gefegten ^all $lrtf)ur Sd)opcnbauer beipflid)tcn,

roenn er eine Stabt mit fd)öncn ©ebäuben
unb Tenfmalern, aber fdjledjtem ^flaftcr einer

^rau ocrglcidjt, bic ©olb« unb ^uroelenfd)mucf ju

jerriffenen Jtleibcnt anlegt. ®auj abgefeben jebod)

non biefen äftf)ctifd)en iHücffidjten ift eS in einer

©roftftabt aud) nur bei jroeacntfpredjenber ^flafte«

rung unb Unterbaltung ber Straften möglid), ben

mobernen *erfebrSanfprüd)cn ju genügen, uub in«

folgebeffen müffeu bcutißcntags 3Bcltftäbtc jäbrlid)

SJlilliouen unb ©roftftäbte oicle .£>uuberttaufcnbe

fiir ^nftanbfcrjung ibrer Straften oerroenben. ^iad)

einer ^ufammeufteduug aus 30 ber größten bcutfd)cn

Stäbte roirb jäbrlid) ein Trittel bis jur öälfte

ibreS ©efamtetats uom Straftcnbau bcanfprud)t.

TarauS erhellt oh,ne roeitercS, eine roie fd)ioer=

roiegenbe unb allgemein bead)tcnSroertc Angelegen*

beit bic 9ÖabI beS rid)tigcn StrafecnpflafterS u. f. ro.

ür große Stäbte ift. Sie roirb baburd) fefjr er*

d)rocrt, baft man nidjt bicS ober jenes 9Haterial

für baS unbebiugt befte unb paffenbfte erflären

tanu, iubem bie an gutes "^flafter ui ftetlcnben

3tnfprüd)e einanber oft gerabeju roiberfpred)en.

9Han ocrlangt bcifpiclSrocifc ^Billigteit beS Materials,

möglidjft geringe 3lbnu^ung unb roenig ©lätte,

um baS Ausgleiten ber ^uftgänger unb baS Stürjcn
ber s

J?fcrbc ju oerbüten. (Äine raube Cberflädjc,

roic fic cor allem Stcinroürfel bieten, erzeugt in*

beffen anbrerfeits größeren ^abrlärm, unb mit

ftartcr UöibcrftanbSfäbigfcit gegen Abnu^ung finbet

man $>ärtc, geringe (Slaftijität uub infolgebcffen

ftärfere Grfd)üttcrung ber ^ferbebufe roic ber

^abr^euge oereint. Tic 5rage nad) bem beften

^flauer läfit fid) baber nur oon gatl ju JaQ,
entfprerbenb ber Art unb fieb^aftigfeit beS SBertebrS,

ber Eigenart einer Strafte ober cineS gangen
Viertels uub unter $erütffid)tigung jablreicber Um*
ftänbe entfrbeiben; allen Anfprüdjen jugleid) roirb

faum entfprod)en roerben tonnen.

9US leitenbe ©runbfä&e ftedtc auf ber legten

3Jerfammlung beS Tcutfdjen Vereins für öffent«

lid)c ©cfuubbcitSpflcgc in IKoftoct Stabtbaurat
©enjmer (fitalle a. S.) feft, ba| oom roirtfdjaft«

lidjen Staubpunft biejenigen Strapcnbaumaterialicn
als bie beften anjufeben feien, bic bei ben geringften

©efamtaufroenbungen (einmalige ^)erfte(lungS« unb
laufenbe Unterb,altungSfoften) eine möglid)|t lang«

bauembc ©raudjbarfcit ber Straftenberfc geroäljr«

leiften. Tic 58erfcbrSrüdHd)tcn verlangen eine

foldic ©efdjaffcnbcit ber Straftenoberfläd)c, baft

fogar bei ben ungünftigften SSßittcrungSoerbältniffcn

fid) auf iljr ber Sßcrfcbr ber Fußgänger roic ber

Zugtiere unb Motoren leidjt unb gefahrlos ju

oolljicben oermag. TaS erreid)t man burd) eine

möglicbft ebene unb nidjt ju glatte Oberfläd)e,

bereu JHauigfeitSgrab um fo größer, je ftärfer bic

Neigung ber Straße. Tic gcfunbbeitlid)cn 9tüd«
fidjtcn erforbem eine fid) rcdjt roenig abnu^enbe

!
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Straßeubefeftigung, roeil fic bcn geringften Staub
oerurfad)t : ferner eine folcbc, bic bas gcringftc ©e*

räufd) erzeugt, unb bie eublid) feine Verunreinigung
bes UntetgrtmbeS suläßt, auf bem ftd) fonft gefunb*

bcitsgefäbrlid)C Stoffe ablagern unb in unmittelbarer

Nähe ber SBobnungcn oerborgenc Qcrbc giftiger

fiotitagicn entfteben fönnen. ©nblid) muß fid) bas

Vflafter leicht, formell unb grünblicb reinigen laffen.

pfüx bie faft ausfdjlicßlid) bem ftußgängeroerfebr
bieneuben Vürgerftcigc bat fidi burd)iucg am beften

eine ©ußaspbältfd)id)t auf mäßig ftarfer Vctott*

unterlagc beroäbrt; aud) bas billige, leicht unb
obne große Stoften aufjureißenbc unb aus;utbeffcrubc

•Dcofaifpflafter ift ju empfehlen. Weniger gut finb

bic ocrfdjicbenen Übten oon Vlättrijett, bie im
Viinter burrb ifjrc ©lättc manche Unfälle herbei*

führen unb lcid)t loder roerben.

Viel fdjroierigcr ift eine jroedentfprecbcnbe Ve=

feftigung ber Jabrbahn bcrjuftcllen, roeil biefe crbcblid)

breiter unb jmbem fortroäbrcubcn ©rfdjütteruttgen

burd) teilioeifc fcf)r fdjiucrc lyubrrocrfe unb bie

Schläge ber Vferbebufe ausgefetjt ift. Soldjcti

roiberfteben natürlich, am längftcn Vflafteruttgctt

aus hartem ©eftein, roic Vafalt ober ©ranit, bod)

machte man bic (Erfahrung, baft unter bcn ©in«

roirfungen bes Vertebrs ihre Sauten fid) mit ber

$cit ftarf abmnbcn, roäbrenb bic übrige Kopffläcbc

Heb weniger abfdjlcift, fo baß bie einzelnen Steine

julctjt eine tugelige ftorm annehmen unb febr glatt

roerben. Vlau griff besrocgen <ui ioeid)crcm @e*

ftein, bas jid) glcidjmäßiger abfdjlcift, fo baß folebes

Vflafter ebener bleibt; als gan* oortrcfflid) roirb

bclgifcbcr Vorpbnr gerühmt, Tic gugett werben
am beften mit bnbraulifcbcm 3Jlörtcl ober Asphalt
ausgegoffen. ©utes Steinpflafter ift auch am
billigftcn, rocnngleid) bie erfte 'Anlage teurer ift als

3(6p'balt= unb fcolapflaftcr ; bafür ift es oicl halt-

barer als £>olj unb bebarf erheblich geringerer

UtttcrbaltungSfoftcn als ber 'Jlspbaltbclag. Vtan
ajebt bcn Steinen als Unterlage eine Seiet' unb
banbbcttuitg, neuerbings oiclfad) eine Vcton*
bettung, bie man aud) bei Asphalt« unb ©olj»

pflaftcrung jroccfntäßig^ oerroeubet.

$n ucrfcbrrcidjen Straßen erjeugen aber Jubr«
werte unb .tmffrijläge auf Stcinpflaftcr einen bc*

täubeubeu t'ärm, ber nemöfe fieute jur Verzweiflung

bringt. SJßtl Ml oerminbern, erwies ftd) bic ©bauffie«

rung ober Vcacabamifierung (nach bem ©rfinber,

bem Sdjottcn ^ofm S. Wae "Abam), bic Straßen*

befeftiguug mit Steinfdjlag, als wobl geeignet. Sie

erzeugt jebod) im Sommer argen Staub, im 3Biuter

oiel 3d)imttt, laut fid) fdjmcr reiubalteu unb erforbert

immcrmäbrcnbe Ausbcffcrungcn, fo baß fie babureb

auf bie Taucr teurer als Stcinpflaftcr mirb.

©cgcnroärttg fommeu als fogenanutc geräufd)'

lofe, b. h- alle tfugen oermeibenbe v£flafterarten für

©roßftäbte in erfter üinie Stampfasphalt unb
.•poljpflafter in Vctrad)t unb gelangen ju immer
ausgebebntcrer Vcrwcttbuttg. mit bem Stampf«
asphalt, ber 1851 in Varis crftmals beultet würbe,

bat eine neue ©poche in ber ©efd)id)te bes ftäbtifdjen

Vflaftcrrocfens begonnen, tiefes SJcatcrial barf

nidjt mit bem für Vürgerftcigc gcbräud)lid)eu ©uß*
asphalt oerioecbfelt roerben, ber in gefchmoljenem

^uftaub aufgetragen roirb , aber für ben JJahr--

bamm nicht roiberftanbsfähig genug ift. Ter
Stampfasphalt roirb hcrgcftclu , inbem man bas
'Jlsphaltgcftein, einen bituminöfen 5lalfftcin, in

%<ulocr oerroanbelt, bas unter ftarfcm Xrud eine

,^ähc unb claftifche OTaffe oou ber ^>ärtc beä WC*

fprünglichen ©efteins giebt. ©ine "birfc Sd)id)t

biefes in eiiernen Pfannen erbieten 'Jlsphaltpulueis

roirb auf einer Vetonuutcrlage ausgebreitet unb
mittels beiß gemad)ter dlammcn ober Taljen bis

auf eine Stärfe oou etroa fünf Zentimeter juiammeu«
gebrüdt. Tic Oberfläche glättet man mit einer

2lrt Vlätteifen, ftreut feinen Sanb barauf unb
hat bann nach bem ©rfalten eine außerorbentlid)

gleichmäßige ftahrbabnbetfc , bic gau^ eben, fehl*

roibcvftanbsfähig unb leicht ;u reinigen unb aus*

gubeifcm ift, babei bcn Straßcnlärm roefeutlid)

abfdjroädjt. ^hre Sdjattenfcitc ift nur eine Ml
ajroße ©lätte bei Stegen unb Schnee; über
löteigungen oon 1 : 70 barf nicht hinaufgegangen
roerben, aud) müffen fid) bie Zugtiere erft an bcn

•Jlsphalt geroßhnen, roeshalb er fid) am meiften für

Stäbte empfiehlt, bie ihn für ihr ganzes Straßen»
nc5 benutzen fönnen. Neuerungen, benen man
gute (£rgcbntffe nachrühmt, finb: "älsphaltpflafter mit

fdjmicbceiferucn NippcnfÖrpcm ; ftautfdiufasphalt

nad)(5*anbcmbcrgfd)en Verfahren ("iBphaltpulner, mit
einer iiöfung oon Slautfchuf in Veujin imprägniert),

ber falt geftampft unb niebergeroaljt roirb, unb Icd)-

nolithasphalt, unter hohem Trud gepreßte Vlatten,

bie fertig auf bic Vctonuntcrlage gelegt roerben.

lieber bie £>oljpflaitemng gehen bic "3lnfid)ten

nod) oiclfad) auscinanber. Sie ift ohne ^rocifel

in ber "ülnlage unb im Unterhalt teurer, fd)roicrig

ausjubeffern unb jeigt nad) furjer >^cit ungleid)--

mäßige "jlbnut^ung. Wandje Uebelftänbe, über bic

gcflagt mirb, läffcn ftd) jebod) burd) richtige SEBahl bes

Materials unb forgfältige "Ausführung befeitigen

ober bod) ftarf oerminbern, unb infolgcbcffcn ge»

langt bas ^oljpflafter neuerbings immer mehr jur

•Jlnrocnbung. Viährcnb man in Vcrlin oon feiner

Vcrrocnbung balb roieber abgegangen ift, roeil bic

gcroählten ^oljartcn ftd) nicht beroährtcn, finb in

ocrfd)iebcneu anbern beutfeben Stäbten recht günfttge

©rfahrungen gemacht roorben. ^n Sluftralien ift

.'öoljpflafter feit ungefähr jroanjig fahren in aus*

fchlicßlicher Verroenbung: in i'onbon finb bereits

150000 Cluabratmcter Straßcnflädje bamit »er*

feben, unb in Varis fogar 1 400000 Quabratmeter,
ungefähr ein 3c^ntc l ^cr gefamten Oberflädje.

^ebenfalls ift es biejenige 2lrt oon Vflafteruug,

bie bcn Straßcnlärm am meiften bämpft unb
jugleid) bic Jveffelgclenfe unb ßufc ber Vicl*be

am meiften fdiont. "311s Material beroährten ftd)

bisher cinerfeitä rociebes, oorher mit Jlreofot gc»

tränftes 2anncn* ober ^ichtcnholj, unb anbrer*

fcit§ . geroiffc auftralifdje ."partböljcr. Tie $)olv

blöde ftehen bid)t nebeneinanber in regelmäßigen

"Otcihcn, tncift fenfrecht jur Straßcnachfe. "ü)can

füllt bic Jvugen jroifchcn ben Weihen mit 9lspbalt

ober hnbrattlifchcm fDcörtcl aus unb beftreut

bie Oberfläche bes Vflafters glcid) nad) ber "Jertig*

ftcduug mit feinem Stics, ber burd) bic tHäbcr

unb ben $mffd)lag in bie ^>oljporen gepreßt roirb;

es bilbet fid) baburd) eine fi^tge Schicht, bic bas
©inbritifjcn bes ^Hegcntoafferf u. f. tri. oerbinbert.

Vflafter aus ^icgelfteincn roirb feit langer $eit

in Jpollaub unb Norbroeftbeutfd)lanb oielfad) au»

geroenbet; neuerbings ahmt man bies dufter in

yiorbamerifa nad), roo es in 22 ,'pauptftäbteit fdjon

faft bic Jpälfte ber gcpflaftcrtcn Straßen bebedt.

©s roerben babei hartgebrannte unb forgfam aus«

gewählte Riegel toic öo^flö^e in Verbanb gelegt

unb bic öligen mit Sanb, dement ober 3lspl)alt
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ausgefüllt. Sehnlich ift bas feramifchc Straßen*

pflafter, beffen (Jinfübrung bie Ungarifdje fcramiftbc

jyabrifaftiengcfcllfd)aft betreibt. Tic hartgebrannten

^I^oupflafterfteiuc roerben auf einet Soetonfdjidjt

oerlegt; burd) biagonal angeorbnetc ftugen unb
abgefaßte Kanten roirb bei ©latteis bas Ausgleiten

ber ^ßfeibe oermieben, roobei bie gleichförmige Ober*

fläche ein ruhiges unb fieberes fahren, mithin aud)

ein Schonen ber >Ju9^cre unD 5u *>*iocrfe fiebert.

Tic Mansfclber Kupfer unb Sdjicfer bauenbc
©eroerffchaft in Mansfelb unb (Sisleben gießt aus
Kupferbochofenfd)lade s}iflaftcrfteinc, bic an ber

Cberflädje eine fladje ©benc bilben unb bas Wollen

ber ftuhrroerfe erbeblid) abbämpfen. Turd) bie

auf ber Cberflädje ber Steine an ben oicr Seiten

angebrachten tleinen Abfcbrägungen roerben aroifdjcn

ben nebeneinanber einfad) auf Sanb gelegten

Steinen tleinc Jugen gebilbet, bic bas Ausgleiten

ber Sßferbc binbem. .ßuv Sidjcrung gegen bas
Turdjftdern be3 fliegen* unb Sd)ueeroaffcrS finb

bie unbebeutenben ^roifebenräume jroifcf>cn ben
Steinen mit flüffigem %<oitlanbjement, oermifcht

mit Schrocißfanb , ausgegoffen. Aud) aus (Sifcn^

fd)ladc gießt man foldje S_d)latfenfteinc unb oer*

roertet baburd) bie Abfallftoffe inbuftricll.

©elobt werben ferner fünftlidje Steine aus ge*

mablcnem Serpentin, ber mit einem SJinbcmittel

unter hohem bilbraulifdjem Trud gepreßt unb
bann im 'äßorjcüanofen gebrannt roirb. Die Steine

3cid)ncn fid) au8 burd) große $>ärtc unb finb babei

bod) jäh unb etroaS elaftifd), fie jeigen eine aud)

beim Abtüten ftet§ rauf) bleibenbc Oberfläche unb
auffallcnbc @eräufd)lofigfeit. üe$terc ©igenfebaft

roirb aud) bem Kortpflafter ber patent ©ort <ßaoe

ment Gompani) in Sonbon nadjgcrühmt Tas
Material beftebt aus Rortftüddjen mit Asphalt
unb ift febr jähe unb hart, babei aber bei großer

ißelaftung bod) elaftifd). An fteftigfeit foÖ bas
3entcntpflafter unübertroffen bafteben. Seine Baftt
bilben mit Kies übcrfdjüttctc fleine ^elbfteine; bar
über legt man (leine ^ementfteinc, bie mit feuchtem

^erneut übergoffen unb mit eifernen tRammen ju

einer feften Maffc jufammengeftampft roerben.

Man bat aud) ben gelungenen SJerfucb gemacht,

roertlofe ©lasfd)crbcn in Steinform ju preffen unb
bamit ju pflaftern; Straßenpflafter aud ©ummi
rourbe gleichfalls jufricbcnftellenb erprobt. Sogar
aus! fomprimiertem Matulaturpapier rourben lange

platten bergeftedt, um bamit xu pflaftern' ein

Seitcnftürf ju biefem ^apicrpflafter ift bas ©ras*
pflaftcr, bas beifpielsrocife in >pbilabelphia jur An*
roeubung gebracht roorbcu ift. Man benutjt baju
bas längs ben ©eftaben bes Atlantifdjen Cxeans
majfenbaft roucnembe Stranbgras roegen feines hoben
©ehaltcs an Kiefclfäure. ©s roirb mit oerfdnebeucn

Grbharjen unb havv unb tcerhaltigen Delen impräg*
niert unb bann unter ungeheurem Trud in Quabcrn
ober JBlötfc jufammengepreßt. Um ihnen ben er<

forberlidjen £alt beim pflaftern ju geben, oerbinbet

man fie mittels eiferner Krampen untereinanber.

9tod) eine ganje iHeibe anberrocitiger ©jperi*

mentc roäre ju ocrjcid)itcn , um unfre fiifte ooß»

ftänbig ju madjen; bas Mitgeteilte bürfte aber

fd)on genügen, um barjutbun, roelrije 'Jlnftrengungen

man mad)t, um ein möglidjft aOen Slnrorberungen

entfprcdjeubes i<flafteruugsmatcrial ju crjiclen.

fr. Hfgrmbfrg

Tleuc ®ppcn 6er 5cuffcßcn Äric^smarmc
<3l«b« ba# «iib «tue IW)

*T^\ie beutfdjc Kriegsmarine, beren 33eftanb burd)

A<J bas Jlottcng^cfc^ com 11. ^)uni 1900 geregelt

rourbe, gliebert ftd) tn folgenbc Sdnffsflaffcn: Linien*

ober Scb,lad)tfd)iffe; Müftcnpanjerfdjiffe; ^anjer*
fanonenboote; große Sreujcr; flcinc Streujer;

Kanonenboote; Sd)ulfd)iffe; Sdjiffc ju befonberen

^roeden unb iorpebofab^rjeuge. Unfer intcreffantes

«ilb ftettt jroei ber neueften Tppcn »ufammen,
nämlid) im £>intergmnbc eines ber foloffalcn Linien»

fd)iffe ber 2Uittclsbad)(laffe unb im 3torbergrunbc

eines ber bcljcubcn .£>od)fce'Iorpebobootc mobernfter

Bauart. Tic ben Kern ber Sd)lad)tflottc bilbenben

fiinienfd)iffe follen im Seefriege bie 6ntid)eibung

berbeifübren. ßu biefem Qmcd muß jebes berartige

Sdnff eine b,ob,e Cffcnftofraft ^aben, b. I). es muß
auf ihm eine mög(id)ft große 91u*abl ©efdjü^c,

oom fdjroerften bis jum leidjtcfteu Haiiber, foroic

eine entfprcdjcnbeWenge oonTorpcbo^}lusftoßrot)rcn

aufgefteUt fein. $n jroeiter fiinie fommt in 58c*

tradjt bie Tefenfiolraft, nämlid) ber s^anjcrfd)u^,

unb in britter bic ©efdjroinbigfeit, bic man nad)

Erfüllung ber beiben erften ^unttc möglid)ft ju

fteigern fud)t. Tie beutfdjc Kriegsflotte umfaßt
gegcnroärtig oicncbn fertige £inien|d)iffe; im J 1 1 ; :•

-

bau finb bte fünf ilinicnfd)iffc ber 3Bittelsbad)flaffe,

oon benen bas le^te bis )um iöidrj 1901 fertig*

aufteilen ift; enblid) finb nod) jroei JJinienfdjiffc auf
StapcL Tic fünf Sd)roeftcrfd)tffc ber SBittelsbad)*

flaflc erhalten eine aBafferoerbrängung oon je

11S00 Tonnen, alfo nod) 700 Tonneu mcf)r als

bic ber Kaifcrflaffc, unb 1740 Tonnen met)r als

bic ber SBranbenburgflaffc. tyxe 3Jcafd)inen ent*

roidcln als bödjftc Sciftung 13000 ^ferbefräfte,

roas einer @efd)roinbigreit oon 18 Seemeilen in

ber Stunbc eutfprid)t. Tiefe 'iüanjerriefen rönnen
in itjren SBunfcm für gcroöbnlid) 650 Tonnen
Koblen aufnehmen, im Skbarfsfalle aber nod) er«

heblid) met)r in anbem oerfügbaren fltäumen. Sie
befi^eu einen oollftänbigen, um bas ganje Sdnff
herum laufenben ©ürtclpanjer, ber fid) im SBercid)

bes mittleren Tritteis nad) oben hin erheblich ©er«

breitert unb fo für bie mittlere ©cfdjütjarmicrang
eine gepanjerte &itabe(le barftellt. Tas im 93orber>

grunb ftd)tbare Torpcboboot ift eines ber gang
neuen .§odjfee=Torpeboboote mit 350 Tonnen SBaffer»

oerbräugung unb 28 Seemeilen @cfd)roinbigfcit,

roie fie jcfjt oon 3d)ichau unb auf ber Kieler ©er«
maniaroerft für bie beutfebe Marine ausfd)ließlid)

gebaut roerben. Tie beutfdjc Marine befitjt gegen«

roärtig 70 fertige £>od)feeboote , barunter 29 in

©röße oon Torpcbobootjcrftörcm; fed)S bepnben

ftd) im 93au unb außetbem finb nod) 38 alte, minber-
roertige tleincre £>afen« unb Küfteuboote oorhanben.
Tos Material ber neuen Torpeboboote ift aus*

fdjlicßlid) roeidjer Stahl oon oorjügUdber Sefdjaffen*

heit; jebes ^ahrjeug roirb burd) eine forgfältige

Schotteneinteilung in eine oerhältnismäßig große

"Jlujahl oon roafferbidjtcn Abteilungen jerlegt.
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^ÖtCßcCm "Stierer s^ärHer
(•AMI

/^f in ©efühl oon Führung überfam 2Borm8,
nnb er brütfte Eibele "banfbar bie .j>anb.

» Sie mar nie eigennützig geroefen ober bod)

nur in jenem fleinen unb befd)eiöenen
sJWaße, bas

fchließlid) jeber, unb cor allem eine alleinftebeube

2)ame, ftd) felbft icbulbet. 2Has ging Gleanor biete

Abele an ? »Bei i'idtfe betrautet feinen Pfifferling.

Unb bod) forgte Abele beftänbig um bie kleine.

Sie roaren nie juiammengefommen, bie beiben, unb

mürben nie jufammenfommen. ^bre s^ege roaren,

abgeieben oon ibren beiberfeitigen SqieQtttlgen ju

23orms felbft, roic jroet lange Streifen, bie in

meiter Entfernung ftd) hinjiehen, ohne je einanber

berübren jit fönnen.

Sehr richtig, roaS Abele fagte. GS mar eine

Uebereilung geroefen, biefe Verlobung SüberffenS

mit Gleanor. Glicht roegen SüberffenS ftigur,

aber au* febr oiel triftigeren ©rünben: ein Storni,

ber Gleanor nie etroaS mürbe bieten fönnen, eine

höd)ft mäßig funbierte Griftens, bie ÜDiühe hatte,

fid) aufrecht 311 erhalten. Unb uor allem ein

Wam ohne SBUfatiftafH Gr, 3BormS, hatte in

jener Angelegenheit nidjt ben 5*erftanb, fonbern fein

.£>erj reben laffen, „bas roeidje .frerj, baS ihm fo

oft fchon im Sieben einen Streich gefpielt hatte".

immerhin gut, baß bei ber ganzen ©efchidite

feine Uebereilung notroenbig mar. AUeS baS, bie

eigentlid)e Verlobung unb eine .ftodijeit, lag ja

nöd) in meitem treibe, ganje 3«bre tyuaxi*.

^rgenbmann mürbe fid) mühelos" ein Anlaß finben,

bie Angelegenheit roieber einjurenfen, bie i*er*

lobung aufjulöjen, alles inS richtige ©eleis ju

bringen. Gs lohnte fid) faftifd) nid)t, fjeute fd)on,

an biefem liebenSroürbigen Abenb, fid) bamit bie

i'aune ju oerberben.

©anj unermartet, furj r»or elf Uhr, fam

Süberffen tyxein. Gr bat um Gntfdiuliigung.

„3d) mar mit 2Jield)ers jufammen, bem Stonful

unb feinem trüber, man ließ mich, nid)t los.

•fiienn id) uad) Hamburg fomme, muß id) mid)

rootjl ober übel ben alten ^Mannten mibmen."

Gr tüfjtc Abele bie .£>anb in ber forreften

Art, bie er ihr mie jeber $ame gegenüber ftets

mahrte, unb bie SBormS im Anfange ihrer 8*
fanntidjaft beinahe lädjerlich erfd)ienen mar.

$L*äl)renb jeber hier im iWeftaurant in bem

Anfüge fpeifte, in bem er oon ber Rennbahn
gefommeu mar, hatte Süberffen fid) umgetleibet.

Gr trug Jract unb fdjroarje .ftalsbinbe, aud) barin

immer forreft, mit einem leifen Stid) ins über«

trieben feierliche.

UebrigenS mar er in einer auffällig heiteren

Stimmung, — er hatte mit feinen .fiamburger

^ugenbfreunben getrunfen, roaS er fonft feiten

that, fein blaffe? ©efidjt mar leidjt gerötet, unb
er begann f ofort ju fpredjen, aufgeregt, beinahe

frifd): „Allenthalben ift oon Clb v
^)orf bie Nebe,

in ganj Hamburg. Gr hat einen außerorbenN
lidjen Ginbrucf gemadjt. s-UJenn Sie Öuft haben,

ju oerfaufen, fo fönnen Sie breiig s
J)tillc für

Ott) fl)orf befommen, roahrt)aftig; man hat es

mir heule jroeimal geboten."

„9iid)t für fünfzig," fagte ©ormS mit einem

jufriebenen Sächeln, „nicht für fedjjig, mein lieber

^unge. k
Jlet)men Sie eine Zigarre, Süberffen,

ober mollen Sie nod) fpeifeu ? Glicht? s
Jia, fd)ön.

$rütfen Sie, bitte, auf ben ftnopf, ber Kellner

foU Seft bringen."

Gr mar in glänjenber Saune, unb baS ®e=

fpräd) manbte fid) oon neuem Clb ?)orf ju.

SöaS tonnte man aud) anbres beute reben? Unter

einem fold^en Ginbmct ! Gr lehnte ftd) breit unb
behaglich, in feinen fieberfeffel jurüd, legte bie

©eine auf einen Stuhl unb ließ ftd) einfdjenfen.

„ftinber, eS ift einer ber fdjönften läge in

meinem Sieben. $a0 roill oiel fagen."

Witten in biefeS ©efprad) hinein oon Clb
?)orfs kennen, Clb ^orfs früheren Diennen

unb Clb sl)ovU fünftigen Nennen begann Abele

leife ju fdjnardjen. Sie mar eingefd)lafen, ma*
nach finent foldjen Jage ooll fahren unb Saufen
unb Aufregungen fd)liefjlid) nidjt ju oerrcunbern

mar. Sie hielt ben 2Hunb ermas geöffnet, ba§
gab bem hübfdjen ©eftdjte etmaa außerorbentlid)

Ginfältigeg. Unb mie fie fo aufrecht faß, ben

Hopf leidjt jurürfgelcbnt, bie Arme herabbängenb,

erfd)ien ihre große, maffioe ©eftalt beinahe nod)

geroaltiger al« fonft, uon einer ^ülle, bie geroiß

nidit jebermanns ©efdjmacf fein mochte, bie für

©ormss aber etroas förmlich ^öeruhigenbeS hatte.

„Saffen mir fie fd)lafen, lieber Süberffen. Sie

ift bas befte ©efd)öpf unter ©otteS Sonne, —
ein Rmb. Gs flingt oielleid)t übertrieben, aber

mahrhaftig, id) fönnte ohne biefcs IBefen nicht

ejriftieren. Sie hat bas, lieber Jyreunb, roas ich

oem einer ^yrau oerlange: bas ,Särtlid)e, bas ^lacti^

[idjtige, baS ^öegütigenbe. Sie fährt mir mit

ihren roeid)en .&änben über eine Stirn ooH Sorgen,

unb bie Sorgen oerflüd)tigen fid). 9Wan fönnte

einroenben, id) müßte 9iürfMd)ten nehmen, etma

auf Gleanor, aber großer ©Ott, id) bin nur ein

9Kenfd). Nihil humanuni a nie alienum. Gin
fd)mad)er SJienfd) mit ben Dehlern eines fo!d)en,

aber menn man fo roill: aud) mit beffen U^orjügen.

^d) muß jentanb haben, ber gut ju mir ift,

Süberffen, gut."
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^wei grojje 2tjränen liefen über fein ©eftd)!,

oon jener gerührten 9frt, bie man weint, wenn
man einen fdjönen Jag hinter fid) ^at unb in

einem Seffel rur)t, bie Seine über einen Stuhl

gelebt, oor fid) ein ©las Seft unb in ber .ftanb

eine Zigarre ber guten Hamburger Dualität.

„Waffen mir ftc fd)lafen. Gs ift ir>re 3«t.

SBenn es elf llfjr fdjlägt, roirb ftc mübe. Ib,un
• Sie mir einen (Gefallen, lieber Süberffen, holen

Sie meinen Valetor, legen Sie ben ^alctot über

ihre Seine. 5Sa, fo, ganj recht."

Gr nabm fein feibenes iafdjentud), glitt bamit

über bie klugen, fdjneujte fid) unb bat Süberffen,

ben Stuhl unter feinen ^üfien eine ^panbbreit

nad) red)ts ju fd)ieben.

„So rannte id) bis morgen früh fitjen, wahr*

haftig.
sBarum ift bas Seben nidjt immer fo

toie heute? 3Barum fitjen mir nid)t immer fo

ftill unb in trieben jufammen? Vielleicht fehlt

uns heute nur eine, natürlid) Gleanor. 91ber

man tann nid)t alles haben, unb felbftoerftänblid)

märe e$ ja aud) unbcnfbar. 2>as 5tinb mürbe
nidjt hierher gehören. Um Gleanors roillen nicht

unb aud) nicht um SlbelenS roiüen."

£as mar bie Stunbe, bie Süberffen wahr*
nehmen muftte, um enblid) SBorms oon feinen

Schroierigfeiten SJlitteilung ju madjen. Gr leerte

fein ©las auf einen $ug unb fdjenfte neu ein.

Senn er es heute nid)t tf)at, fo mürbe er oicU

leid)t nie ben sJJiut finben, bas entfdjeibenbe "üoxt

ÜBorms gegenüber ju fpredjen.

So begann er, unb gleid) bei ben erften

©orten horchte 3Borms auf.

Tie klugen in einen Fintel bes Limmers
geheftet, erzählte Süberffen alles, — non ben

Sdjulöen, bie ihn feit Saften brüeften unb bie

im i'aufe ber legten sJJlonate ui einer i'aft an«

aeroad)ien waren, oon ber er fid) ohne '©orms'

#ilfe nie mehr mürbe befreien tonnen. Gr fprad)

mit einer farblofen Stimme, burd) bie nur hin

unb mieber Aufregung jurfte. Unb als ÜHorms
immer ichroieg, begann er, unfichercr als bisher,

faft basfelbe mit anbern Korten ju roieberholen, —
bann nod) ein britteS SWat

Slber Sorms fdjmieg nod) immer.

,,3d) gebe ^hnen wein Sort, Jperr SBorms,
mein Ghrenmort : es ift bas erfte unb letzte 9M,
ba§ id) Sie um Obre £)ilfe bitte. Gs roirb nicht

mieber geid)eben, id) fd)roore es Ohnen. Od) bin

in biefe i'age geraten, weil id) feinen Sfusroeg

rouBte. £ättc id) ben sJJhtt gehabt, Sie jur rediten

3ett um ^hvc $ilfe ju bitten, fo märe es nidjt

fo roeit gefommen. SÖJenn jemanb in einer folchen

Situation ben 93erfud) mad)t, fid) felbft baraus
ju befreien, fo gerät er immer tiefer hinein, bis er

feinen Sfusroeg mehr hat. Serjeiben Sie mir bas
alles — unb — helfen Sie mir!"

Gr mar aufgeftanben unb ftreefte ÜSormS feine

£>anb hin, aber mit einem rcunberlidien Slitfc

fah SöormS an ber £>anb oorbei.

„Gs ift für Sie, £err sJBorms nur eine Bagatelle,

nid)t roabr? Sic roerben mir helfen, nid)t roaljr?"

„Gine Saaatelle?" fagte "Bonns.
$as mar alles, roas er junächft erroiberte.

Gr fyatte bie Zigarre neben fid) auf ben 2ifd)

§elegt, roo ftc roeiter bampfte unb oon roo er ftc

in unb mieber herüberholte, um einen tfug ju

thun. Grft nad) einer langen, ftumpfen "Jkufe, in

ber man eigentlich nid)ts hörte alsf bie fd)narren=

ben Jone aus 2lbelens 3Jlunbe, fd)ien er }U fid)

ju fommen. Gr nahm bie "Seine oon bem Stuhl,

fetjte fid) aufred)t, fnipfte bie 3üd)c oon feinem

Seinfleibe unb atmete tief auf.

„Od) habe alles SJioglidje crmartet," fagte er,

„aber bas nidjt. Sei ©Ott im .jpimmel, bas habe

id) nidjt erroartet."

Gr ftanb auf unb ging langfam im Limmer
auf unb ab, immer jroifdjen Slbcle unb Süberffen

hinburd), unb bei biefem minutenlangen Sparer*
gange überlegte er mit ber ausgejeidjneten Sdjnellig*

feit, bic einft an ber Sörfe feine Mraft unb Stärfe

geroefen roar, roaS in ber 21ngelegenheit ju tl)un

fei, unb wie er, SBortnS, bieie gan,^ neue fion»

ftellation in feinem perfönlid)en ^ntcreffc au§»

juuutjen höbe, ^wei- ober brcimal feuf,\tc er

tief auf, roas Süberffen jebesmal roie ein 3)teffer

burdjs £>erj ging, aber biefes Seufzen war ein

fo rein mechanisches, einjig unb allein aus ber

alten fd)aufpielerifd)en ©ewohnheit eutfpringenb,

bic Scufjer in einer fold)en Scenc anweubet, ba^
SBorms felbft biefe ^leußerungen oielleid)t gar

nid)t einmal bemerfte.

GS war ganj flar: hier war ber |>ebel an»

jufetjen.
sJBeun er je unb irgenbwann fid) bc§

unbequemen — wenigftens auf bie 3)auer unb
in Vcrbinbung mit Gleanor unbequemen —
Süberffen entiebigen wollte, fo war heute ber

^eitpunft gefommen. Gs fonnte bas in ber

milbeften ftovm gefdjehen, ohne jebc Ucbertreibung,

einfach fo, baß man biefen harmlofen, gutherjigen

unb in oie!er Sejiehung nütjlidjen Süberffen ftdj

jum ^rioatgebraudje erhielt, baß man hingegen

bie Iäd)erlid)e unb übereilte &erbinbung mit

Gleanor glatt burchfd)nitt.

Gine große (Gelegenheit, in einer bramatifdjen

Scene bic alte Äunft bes 3>arfteUers unb Wenfd)cn«
fenners ju bethätigen!

Gr nahm auf feinem Stuhle wieber 'patj,

ftütjte ben 3lrm auf bie i?ehnc unb ben Slopf in

bie £>anb unb fagte mit tiefem 31temjugc:

„^iein, baS hatte id) nicht erroartet, bas nid)t."

Süberffen wollte etwas entgegnen, aber SGSormS

hob fehwer, abwetfenb feine panb empor.

„3a, nun ift mir oielcs flar. SJltt meinem
^cr^cn ooll Vertrauen habe id) bercjleid)en nie

aud) nur für möglid) gehalten, "ilrme Gleanor!

freilich, an alles bas hätte man benfen müffen,

fofort an jenem 31benb bas alles flar erroägen

müffen. 3lber man fah nur fein Stiub. *Dian

fah baS fleine, unfdjulbigc $?äbd)en mit feinen

leud)tcnben 31ugen, bas um Wlüct bat, unb bem
biefes @lücf \a oerrocigern $eq unb Vcrftanb

nicht bic .Uraft befafjen. Sinuc Gleanor! sMan
hat bich nidjt um beincr felbft willen, um beineS
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armen fleinen Selbft willen a,efudjt, fonbern au§
ber »erftänbigen SJeredjnung, ble in bir nichts fab, als

bic Sodjter bc§ reiben Mannest, Dein SBater

war blinb, — oergieb bas beinern löater, Gleanor!

SJerjeib, ihm, benn c$ mar btefe blinbe fiiebe, bie

e§ nid)t für möglich bielt, baß mit bem Siebften

unb heften ein fold)es Spiel getrieben werben
tonnte."

Süberffen faf iljm gegenüber, ba3 ©efidjt

roeijj, bie klugen ftarr auf Sorms geridjtet. Gr
öffnete bic kippen, um etwas m ermibern, aber

er brachte nur ein paar unartifulierte 2öne
oor. Dann enblid), wie aus einer $qpnofe er*

wadjeub, ertjob er fidj, trat roanfenb einige Schritte

au Sorms hinüber unb ergriff beffen ".ftanb.

„91ein —

"

Cl)ne #eftigfeit befreite Sorms feine £anb.
,,3d) roerbe Glcanor fdjreiben. 3d) werbe fclbft,

roenn id) im .fterbft nad) Ukoeo fomme, mit bem
Hinbe fpredjen. Sie wirb meinen, aber bie Sorte
irjre^ IBater« werben if)r ein Droft fein . . .

s)lun

bift bu fein 5linb mef)r, Gleanor. 9hm muß ber,

ber bid) am meiften liebt, bir bie 2lugen öffnen

unb bir jeigen, mag bie Seit, in bie bu bisher

mit frommen Stinberaugen geblicft haft, in Satt-
heit bebeutet."

Süberffen ftanb an bem Jiidje, bie .ftanb

auf bic platte geftütjt unb ben Cberförper fdjlaff

feitmärtS auf ben 2lrm geneigt, hinter fid) hörte

er Sorms auf unb ab geben unb rociterfpredjen,

wätjrcnb auf ber anbern Seite beS £ifd)es, einen

Schritt oon ihni entfernt, 2lbele faß, ftill unb
frieblid) fcfjlafenb.

33or einer Stunbe mar er hier in§ Limmer
gefommen in ber fidjeren Erwartung, baji Sorms
ihm Reifen mürbe, — nun bas! Gs mar ber

3ufammenbrud), fein Slusmeg mehr möglid).

Gr badjte an ben SJlorgcn, an bem er

9trenswalbt erfdjofi. 2luf ber Salbwiefe ober*

halb oon ©ernSbad). Der anbre hatte ihn ju

jenem Duell gebrängt, in brutaler Seife ihn

prooojiert. Gr erinnerte fid) unbeutlid), wie er

bie .ftanb oon oben nad) unten ienfte, losbrüefte,

unb wie man ihn ein paar Sefunben fpäter oor*

wärt§ jerrte, ju "älrenswalbt, ber im ©rafe lag,

bic eine .ftanb um einen iöüfdjel ©ras gefrailt

unb mit ber anbern .ftanb nod) ,voei- ober biet

mal um fid) greifenb, bis fie )U $oben fiel unb
erftarrte.

Gr hatte nie Weite empfunben, faum je wieber

an bie gan*e 2lffaire gebaebt, ober bod) nur bann,

wenn es ihm aus ben 2lcuf?erungen anbrer junt

33ewußtiein fam, bafj er fid) eigentlich evft in

jener Stunbe eine "^ofition in ber großen Seit

gefdjaffen hatte. Diefer unb jener hatte ihn bis

bahiu über bie Sdjulter angejetjeu, bas war oon
jenem Jage an burdjaus aubers geworben. Seilte,

bic fid) früher nidjt um ihn geflimmert hatten,

fdjüttelten ihm bie frnnb, unb jener Nimbus mar
oielleid)t — wunberlich 511 jagen — fo ftarf ge*

wefen, baf? er Süberffen aud) in ben finanziellen

Sdjwierigfeiten eine Üttrt ftalt oerlielj.

sJhm war fein eigner letjter ®ang flar oor*

gcfdjrieben. ^rgenb ein ftiller 'pat) im Salbe,
wo er ein Gnbe madjen tonnte. Gr fah fid) am
5Joben liegen wie SlrenSwalbt, aud) eine Slugel

im .fterjen, nur baß niemanb fommen mürbe, um
ihn aufjuheben, fonbern baß er liegen bleiben

mußte, bis jemanb ihn fanb. Dann fein feier*

lid)esJ 'öcgräbniä wie ba3 2frenswalbt§ , fonbern

irgenbwo ein 2krftf)arrtwerben.

Unbeutlid), wie an etwas ftemeä, @leid)gültigei,

badjte er an (Slcanor. 3;iefe§ arme, mübe 2)mg,

ba§ fid) an ihn geflammert hatte unb au3 ihrer

i^erlaffcnheit bei ihm hatte Sd)u§ finben wollen

!

Jraurig ba§ alles, aber aud) bas nid)t ju änbem.
Sie wirb ftd) tröften, unb über furj ober lang

finbet fid) ein anbrer, ber bie Straft befitjt, ba5

9Jiäbd)cn au3 feiner 33ereinfamung ju retten.

2öa3 Sormö hinter feinem iHücfen auf unb
ab gehenb fprad) unb in feiner banalen Seife
beftänbig wieberholte, war nichts" aubres als" bie

Sahrheh : er hatte fid) um Slcanor bemüht, weil

fie reid) war, weil fie ihm als bas einjige 3Jlittel

erfd)icn, um fid) 111 halten. $ajj nebenbei ein

©efühl oon SHitlcib für bas ocrlaffene 3)ldbd)en

mitgefprochen hatte, - gut, ja, — aber jenes

SJtitleib war fo fd)wad) gewefen, baß er jc£t in

ber Stunbe feines 3"fanunenbrud)s an bas 5linb

faum badjte.

(St blictte auf.

Der ftellner war geräufdjlo§ hcreingetreten

unb ftanb einen Sdjritt oor ihm, mit einem bis*

treten SMicf auf bie fdjlafenbe "Olbelc fd)auenb

unb ftd) bann oor Sorms oerneigenb.

„"•öringen Sie Jebcr unb 2inte unb Rapier."

„Sehr wohl."

Der Stellner oerfd)wanb wieber, unb gleich,

barauf fühlte Süberffen Sonns' .ftanb auf feiner

Sdwlter.

,,$d) wiÜSie nid)t unglüctlid) machen, Süberffen,

um (Eleonore willen. Unb aud) besfjalb nicht,

weil eS nidjt meine 2lrt ift, jemanb im Stid)e

ju laffeu, ber fid) ju meinen Jvreunben gejählt

hat. Sieoiel haben Sie nötig?"

Süberffen ftarrte ihn ohne U?erftänbitiS an.

„Sieoiel Sie nötig haben';"

Limmer nod) ohne 511 oerftehen, nannte er bie

Summe. Sie mar oon einer beträditlid)cn Jpötje,

,aber fie fdjien SonnS nid)t 511 irritieren.

„Sir werben einen Ätontraft auffegen, lieber

?yreunb, flar unb ocrftänblid). fönntc 3hneu
einfad) jagen: wir fmb oon heute an gefdjiebene

Seilte, aber id) will nidjt. Gs foll (Sleanor biefe

Trennung in einer gorm beigebradjt werben, bie

bem Stinbe nidjt wehe thut. Sie bas ,^u ge»

fd)chen hat, bas ift ^bre Sadje. Sic werben

bas in einer Seife ausführen, bie bem Stinbe —
wie foll man jagen? — emleudjtenb eridjeint, in

einer ^orm, bie Glcanor nidjt oerletit, in einer

$orm oor allem, bie ihr nidjt ben ©lauben an

bic SDIcnfcben nimmt. s
JJcir perfönlid) ift heute

biefer letzte fd)wad)e ölaube in einer Seife ^er=

ftört worben, über bie id) nidjt weiter fpred)en
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null, aber e$ fommt bei ber traurigen 9lngelegen=

tjeit nidjt auf mid) an, fonbern eiitjig unb allein

auf ba$ Slinb. ©3 giebt ba fein Cpfer, baS für

©leanorS ^rieben ju groß fein tonnte."

Unb al$ Süberffen faffungsloS unb immer
nod) ofjne redjteS SBerftänbnte fd)roieg, legte er

iljm oon neuem bie ^>anb auf bie Sdjulter:

„3Benn Sie nid)t wollen, lieber ftreunb, ober

gar auf biefer üßerbinbung mit ©leanor ju bc

Ionen roünfdjen, aud) gut. $er ©ffeft ift ber*

felbe, mein Sieber. 9htr baß man in foldjem ftalle

©leanor Haren SÖein einfd)cnfen unb ein fdjulb»

lofeS ftinb mit ber raupen 2Baf)rf)eit treffen muß."
Süberffen begriff.

©r batte fid) felbft mit feinem Anliegen be=

bingungsloS in SBormS' £>änbe gegeben, unb ber

anbre nutzte fdjnell jugreifenb bie günftige @e*

legentjeit au§. ©ine ©elegenbeit, auf bie er oiel*

leidjt fdjon lange geroartet tjatte.

©in $anbelsgefd)äft, weiter nid)t3, — nüd)tem

unb flar.

9lod) einmal badete er an ©leanor. Sie roar

ba§ ftaufobjeft, unb biefeS arme Objeft roürbe

bie ftoften be§ $anbel8 jabten. 9Hit bem eifigen

©ntfetjen eine§ oerlaffenen ÄinbeS, ba§ ein ein»

jigeS 2Jial jemanb fanb, um fid) anjutlammern,

unb ba§ biefer jemanb für ©elö oerfaufte.

2lber ber ©ebanfe !)ufd)te oorbei, trübe unb
ichattenbaft. Xie roten Sammetoorf)änge, SIbele

in bem blaufeibencn bleibe, belle 2id)ter, — SBormS,

ber oor ifm Eintrat:

„©ntroeber — ober? 3a ober nein."

Ginen Moment trafen ftd) itjre Stugen.

$ann niefte Süberffen, ftumpf, apatfjifdj —

:

3m 2lugenblicf roar äöormS roie oerroanbelt,

nid)ts metjr oon Strenge, ganj ©üte unb £>eiterfeit

:

„3n roeffen ^ntereffe gefd)iel)t ba3 alles? $n
Obrem, lieber Jreunb, einjig in 3f)rem. SJlein

©ort, ©leanor ift nod) ein ftinb. Sie rjätten

jahrelang roarten müffen. Sin langer SJrautftanb

taugt nie, für feinet oon beiben."

©r fetjte fid) an ben iifd), bie 3*8arve »m
redjten OTunbroinfel jroifdjen ben 3äl)nen, unb
begann ju fd)reiben.

„iEßeldjen rjaben roir Ijeute? £en Sreißigften,

roas? Dlein, ben 9]eununbjroanjigften. 9iid)tig."

Unb roäbrenb Süberffen auf feinen 28unfd)

bin neben ihm ^latj nahm unb ebenfalls auf

feinen 4Öunfd) l)in bie ©läfer neu füllte, formu*
lierte SßormS ben Äontraft, furj, fnapp, in bem
faufmäunifdjen Stil, ber nur f)in unb roieber

etwas ©erounbenes unb ©efpreijteS tiat. 3)ann

las er baS Slonjept fid) fjalblaut oor, ftrid) burd),

oerbefferte unb fdjrieb fd)ließlid), nad)bem er bie

Jyeber ausgeroifdjt unb neu cingetaud)t blatte, ba£

©anje fauber ab.

„— oerpflid)tet fid) mithin, gegen $al)lung

obengenannter Summe befinitio für alle fteit oben

ermähnten SJerjidjt auf ^räulein ©leanor SöonnS
nad) ©bre unb ©eroiffen aufrecht ju erhalten unb
burdjjufüliren."

„So, lieber greunb, lefen Sie ba§ burd),

bann unterfd)reiben Sie."

Süberffen nab,m ba§ Rapier unb la§. Sein
©efid)t roar afd)fal)l geroorben. 3)er lernte 9ieft

feine«; ©mpfinbeuS als ©entleman bäumte fid) in

it)m auf, ber fümmerlid)e 9left, ber in ferneren

3al)ren ooll Sorgen unb nidjt immer einroanbä»

freien 21u§roegen ib,m geblieben roar.

2)umpf fagte er: ,,^d) gebe ^tjnen meinSBort,

^err 2Borm§. ÜBenn ^b,nen ba§ nidjt genügt,

— id) unterfdjreibe nidjt. $a§ nid)t."

Eibele roar aufgeroadjt, oieüeid)t roeil, roäljrenb

ffiomil fdjrieb, eS im ^iw^ner ftitl geroorben roar

unb 2Borm3' JReben unb Sadjen, bei bem 9lbele

immer am beften fd)lief, aufgef)ört Ratten.

Sie gäl)nte unb bellte fid) ein roenig in Süfte

unb Sinnen, bann ftanb fie oerfdjlafen auf unb
legte irjre roeidjen ^änbe auf 9Sorm§' Sdjultern.

„2Ba3 giebt*§, Oame§? 2Ba§ b,aft bu ba

gefdjiieben?"

Slber 3Borm§ fd)ob fie unfanft beifeite unb

fagte: „Safe mid)." Gr roanbte fid) nod) einmal

ju Süberffen: „3llfo Sie unterfabreiben nid)t?"

„Wm."
©inen 3tugenblicf überlegte 9Bomi§, bann gab

er fid) einen 9iucf unb ftanb auf.

„©§ ift gut. 3d) roiQ aud) bamit jufrieben

fein. 2lud) oljne ©efdjriebeneö. Sie geben mir

Orjr ©ort?"
«Sa."
5n 'aBormS' ©efid)t fam ein fanfter 2tu§»

bruef

:

„©ineS sUtonne§ 9Bort ift tjeilig. 3d) oertraue

barauf." ©r fdjüttelte Süberffens #anb: „$m
übrigen, roir bleiben 3-reunbe, Süberffen, id) Iaffe

Sie nidjt fallen, ©ö ift meine 2lrt, oon ben

5Wenfd)en bai 33efte ju benfen, unb id) roiQ benfen,

lieber Jreunb, bafe Sie in allen fingen, unb fo

aud) in biefer nunmehr erlebigten Slff0*«/ bona

fide geb,anbelt baben unb immer t)anbeln roerben.

Sdjenfen Sie ein, roir roollen anftofjen: auf ein

fernere^ 3"fan"w«nftpb,cn unb ^ufammengeben
!"

©r roar in befter fiaune, unb al§ Slbele fid) tob*

tnübe an itjnlebnte: „^d) mödjte fd)lafen geb,en,"

roiberfprad) er mit ©mpl)afe.

„Heftes ßinb, e§ ift faum jroölf Urjr oorbei.

Slufeerbem, Süberffen foll je^t nid)t allein gelaffen

roerben. ©r bat einen fdjroeren ©ntfdjlufj gefaxt,

ber feinem ^erjen unb feinem freunbfdjaftlidjen

©efübl mir unb unS allen gegenüber l)ot)e ©Ijre

mad)t, — roir l)aben bie ^flidjt, ib.m r^eute nad)t

©efellfdjaft ju leiften. SKan tann im £eben ^erjler

begeben, aber roenn man fie sur redjten 3«t roieber

gut mad)t, fo bin id) ber fieftte, bergleid)en ftel)ter

einem anbern nad)jutragen. innber, laßt un§

oergnügt fein! 9Bir tjöben einen großen Jag
Ijinter ung, unb nid)t§ ift roiberroärtiger, als auf

abgetanen fingen bcmnijureiten."

©r beftellte oon neuem 2öein, unb roäf)renb

Eibele nad) einiger 3eit roieber einfdjlief unb

Süberffen ibm ftumpf gegenüberfafe, nur oon

bem einen toten ©efürjl befeclt, ba§ er nun im
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©runbc genommen erreicht habe, roas er oerlangte:

bas ftretiein oon ben brüefenben haften, lehnte

UBorms fic±> behaglich, roieber in feinen Seffel,

bie teilte auf jroei untergefdjobene Stühle gelegt,

unb begann oon neuem bas Jbema be§ JageS:

„Olb ?)orf . .
."

(S3 mar oier Uhr nad)t3, al§ Sßorms auf

fein Limmer fam. Gr gähnte etroai, aber er

mar nidjt mübe, roie er eigentlid) nie mübe mar.

Gr gehörte ju ben Seilten, bie fdjlafen, mann
e§ gcrabe einmal pafn, mehr aus Sangemeile

als aus 5{otroenbigfeit. ®enn e§ auf itjn an*

gefommen märe, fo märe er in biefer
sJlad)t

überhaupt nicht ju 53ett gegangen.

Gs mar beller borgen, unb oor feinem Jenfter

lag bie Alfter ganj ftill in ber Sonne, beren

2id)ter bie Sombarbbrücfe bell überftrablten. Gr
mad)te ba§ ftenfter meit auf, fteefte feine jroanjigfte

3tgarre an unb fat) nod) eine ©eile auf bie tob«

ftiÜe Straße, bis er fd)ltefjltd) gähnte unb fdjlafen

ju geben befdjlofj:

„borgen ift roieber ein Jag." —
3luf ber 9)larmorplattc bes Olad)ttifd)es lag

eine Jepefdje, bie er mißmutig mufterte. ,,©a§

jum Sucfucf brauchte man ihm J)epefd)en jum
Schlafengehen ju feroieren ! J!as tfeugs hat grit

bi§ jmnTanbern borgen."
2lber er madjte fte bod) auf unb las". $ann

oerfärbte er fid). Gr ging in bas helle Sid)t bes

'Jenfters unb la3 nod) einmal:

„Gleanor feit letztem Dienstag erfranft. 3Mre
fehr ermünfdjt, roenn £>err ©onus 3eit hätte,

auf einige Jage berjufommen."
sJJied)anifd), in ber 2lrt ber iöörfenleute, fah

er nad), mann bie J>epefd)e aufgegeben fei:

„93eoen 6 Uhr 30 SHinuten nadwiittags."

Gr ferste ftd) auf ben Stuhl am Jyenfter unb

bliefte oon neuem hinaus. Seme Wiene, bie im

erften 9lugenblicf erregt unb beftürjt geroefen roar,

nahm allmählich, einen 3ug oerbroffener ÜDlübigfeit

an. gatte er je im Sehen eine reine ^yreubc gehabt ?

9He, nie! ^mmer fam Gleanor ba*roifd)en mit

irgenb etroas, beinahe regelmäßig mit irgenb einem

Stranffetn ober Stranfroerbcn.

SBirflid), e3 roar betnahe lädjerlid).

Diie aber fo fehr roie heute, -freute, roo er

— oon Clb Dar! unb beffen ruhmreidjem Siege

ganj abgefeben — feine ganje Straft roieber ein*

mal barauf fonjentriert hatte, für biefes ftinb

ju forgen unb bas 5ttnb oon einer Saft ju be-

freien.

üänbre 9Henfd)en geniefjett ihr ©lücf unb ihre

Erfolge in ungetrübter Jreube; in ©onus' Sehen

fiel beftänbig ber fleine graue Schatten, uon bem
er feit brei Monaten ntdjts gemerft hatte, unb

ber heute — juft heute, ausgerechnet heute — trot}

aller räumlichen (Entfernung roieber bunfel, bäfjlid)

ins i5cn|ter blidte unb ©orms' Sebensfreube

ertötete.

Sld), er roar mübe.

(Sin müber ÜUlnnn, ber nur nod) roenige ^ahre

jugenblid)er Spanufraft cor fid) hat unb bem

und IDeer

man biefe 3at)re immer oon neuem oergällen roirb.

2Bie in früherer 3eit. Sie heute.

3)iübe, - mübe.

VI
s
Jlod) einmal nad) jener 9cad)t in bem f>am=

burger £>otel fam es &roifd)en "©onus unb
Süberffen ju einer erregten Scene; in allem

fpäteren Verlauf ihres Slebeneinanberlebens roaren

fold)e Scenen nid)t mehr möglich.

Gs roar auf bem Bahnhof ju Saufaune, roo

ad)t Jage fpätcr Süberffen mit bem 'Öafeler Sd)neU»
juge oormittagS eintraf unb oon Söorms ermartet

rourbe.

deshalb ber ihn in feiner Jiepefdie gerabe

nad) Saufanne unb nidjt nad) Ueoei) ober Jerritet

beorbert hatte — roas oiel cinfadjer geroefen roäre,

unb roo fie ebenfo ungeftört bas hätten erlebigen

fönnen, roas ju befpred)en roar —
, liefe fid) faum

red)t fagen. Vielleicht roeil ©onus bas inftinftioe

@efül)l hatte, auf bem neutralen 53oben oon
Saufanne unb oon (Slcanor burd) eine Stunbe
Jvahrt getrennt bie heifle 2lngelegenheit beffer mit

it)m erlebigen ju fönnen als in Ueoet) felbft.

3Kan pat OOtl bem hod) am s23erghangc ge»

legenen Bahnhofe ju Saufanne einen munberbaren
Ueberblicf über bie ©elänbe tief unten am See,

über bie blaue fläche be§ See§ felbft unb meit

hinüber nach bem flthonetbal, ba§ bie $ent bu

3)Jibi in gcroaltiger IWajeftät abfd)liefet. 3lber

ÜBormä fannte biefen Slnblicf aug feinem nun
bereits fedjstägigen Slufenthalte jur ©enüge, um
barauf nod) roeiter ju achten, unb roas Süberffen

betrifft, fo nahm ihn ber anbre fogleid) nad) ber

Begrüßung in
v
Hefd)!ag, ohne ihm ^eit $u laffen,

feine
siufmcrffamfeit an Xinge 511 oerjetteln, bie

in biefer bebeutungsoollen Stunbe ganj gleich-

gültig roaren.

(£r fdjüttelte ifjm bie^änbe: „Sieber ^yreunb,

ba§ oergeffe id) 3hnen nid) 1 - ®g ift eine oer--

teufelte ?vahrt oon Berlin hier herunter, aber id)

roußte, Sie roürben fommen, fofort. ^d) bin 3hr
Sdjulbner, unb Sie roiffen, id) bin nid)t un=

banfbar. ©eben Sie 3hre Jafaje, fo. $en ©e>

pädfehein." Gr roanbte fid) an einen ©epärf=

träger: „$ie Sloffer roerben fofort roeiter erpebiert

nad) Jerritet, 63ranb .£>otel. Jer .^en 'fommt
nad). Sß?a§? 3?a§ geht nid)t? Sie muffen ba3

SÖiüet haben '? 2lud) gut. Süberffen, geben Sie

3hr ®tflet. So. Sic bringen Settel unb «iUet

brühen in ben ©artefaal." J)ann nahm er

Süberffens 2frm: „Sieber ^imge, id) habe fd)iuere

Jage burd)gemacht, ^d) mup mid) aufftü^en,

auf Qhven 3frm, id) bin um ^ahre älter geroorben.

S©te es geht ? ßleanor? Saufe, beffer, ©Ott fei

9>ant. Seit id) ihr geftem gefagt habe, baß Sie

fämen, unb bau id) bepefctjierl hätte, ift ba§
sJJtabel roie umgeroanbelt. (kä fmb rounbcrlid)e

Jinger, biefe fleinen SHäbdjen. Kaum flügge

geroorben, rooUen ftc fd)on rote J?amen ihre

3lmouren haben unb laffen ben Stopf hängen,

roenn ber ©egenftanb ihrer 3ua ciglin9 »id)t
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anroefenb ift. Sie roerben fogar franf baoon, es

Hingt beinahe fomifd), ober es ift fo. Sie roar

ernftltd) franf, faftifd). So ein Wifcbmafd) oon

j>eimroeh unb Sehnfucbt u. f. ro. ©Ott fei Danf,

fie ift roieber im ©ange, aber fie bat mir unb
ben alten Samen in Beoen einen böllifchen Sdjreden

eingejagt. habe mir gefagt, bei foldjen fiinber*

franfheiten ift nichts einfältiger, als ben 9Jläbels

gegenüber ben $alsftarrigen su fpielen.
sSlan

giebt ganj einfad) nad) unb fagt: Siebet Mmb,
roenn bu bid) nad) if)m fehnft, föllft bu ifjn fetjen,

bafta. Der ganje Spaß foftet ein 9tetourbillet."

Sr lad)te mit einem etroas fünftlichen £ad)en,

bei bem er Süberffen prüfenb uon ber Seite

aniaf) ; als biefer aber im ©eben ftarr gerabeaus

blidte unb fein SBort erroiberte, mürbe er un*

ftd)er: „Sinb Sie hungrig, lieber greunb V Sie

haben biefe foloffale Stiert hinter fid), fommen
Sie ber, mir feijen uns ins greie. Stellner, bie

Speifefarte! SaS roollen Sie trinfen, lieber

Süberffen? Nichte? «Wadjen Sie feine ©e*

l'chicbten! bringen Sie bie Setnfarte, ftellner! Nun
jagen Sie felbft, lieber Süberffen, roas ift 3brc

Anficht oon ber ©efd)id)te? 3Ba§ meinen Sie

baju? Sollte ich (Jleanor fagen: liebes Älinb,

bie ©efdjichte mit Süberffen ift aus ? Sollte id)

bas? 'Bei ©Ott, es märe eine ©raufamfeit ge»

roefen, bie id) nie übers $erj gebradbt hätte.

®anj abgefehen baoon, baß ganj natürlid) bie

ueröammte Äranfbeit bamit nidjt beffer geroorben

roäre. §m ©egenteil, ©leanor roirb, roenn fie

Sie fieht, roieber gefunb werben, unb nad) einem

Oabr ober fo, roenn bas Hiäbel ftd) hier in ber

Tamofen £uft erholt hat unb jurücffommt unb
fein alberner Bacffifd) mehr ift, fonbem ein per»

nünftige§ großes SJcabdjen, fo fchenft man ihr

reinen äBetü ein. SDlan foÜ nichts im fieben

überbaften, bas roar immer mein "^rinjip. Soll

bie ganje ©efdbithte übers Knie gebrochen roer»

ben, «on heute auf morgen — es roäre einfad)

lächerlich. Sie geben mir recht?" . .

.

©r hatte eifrig gefprochen mit einer leifen

Nuance pou Befangenheit; er fah babei in bie

SUeinfarte unb jünbete ein Streid)bolj für feine

Zigarette an, — nun bliefte er auf, Süberffen

ins ©eftdjt.

Dann rourbe er einen SRoment blaß.

„SBas benn?"

Unb bann, immer unter biefem merfroürbigen
v
31irfe bes anbern, oerlor er bie Haltung.

„
sBiefo benn? 2Öas — roaä — ?"

Sangfam lieg Süberffen feinen Blid oon ihm
fortgleiten, nad) rechts hinüber ju ben Bergen.

Sangfam fagte er: „Sie haben mich hergerufen,

um mich Äomöbie fpielen \u laffen mit ©leanor.

3Bie es möglich ift, baf? jemanb es roagt, einem

anbem fo etroas anjubieten, roeiß ich nid)t."

©r fah nach einem Segel, bas brüben ben

See freute, aber oor feinen Ülugen oerfd)toamm

alles, fleine rote fünfte fdjoffen oor ihm hin unb
her unb oerbichteten fid) ju einem ©eroirre, bas

ihm ben Blid nahm.

©s roar bas Setjte, roas man einem SJceiifcben

anthun tonnte, bas Sleußerfte. ©s gab barauf

feine (Srroiberung, nid)t einmal bie ©rroiberung

einer ftummen Verachtung. 9Bem man begleichen

bieten roagt unb bieten barf, ift au ber ©renje
einer ©xiftenjberechtigung angelangt. Nicht nur

im fonoentioneüen Sinne bes ©entlemans, foubern

als 3Henfd) überhaupt, als 2JJann.

Unb roäbrenb Sorms roeiter fprad), oielleicht

fid) entfdjulbigte, oieUeid)t fid) bemühte, biefelbe

Offerte in einer gefebidteren ftorm ui roieber*

holen, sogen an Süberffen bie legten ^ahre oor*

über, im ©runbe genommen nidjts als eine Weibe

fleinercr unb größerer Demütigungen, bie man
9Wonat um Monat unb $abr um Olabr erträgt,

bis einem plö&lid) bie klugen aufgehen unb man
Tieht, baß ber 2öeg aufhört, baß er jäh abbricht

unb man nur nod) eine vIßaI)l hat: ein (£nöe }u

machen ober langfam im Sd)lamm |u oerfinfen.

WC fühlte
sBorms' .^anb auf feinem 3lrme,

er t)örte Sorms' Bitten unb 3»«ben unb fdjliejj*

lid) feinem Sdjrocigen gegenüber ihn in <Jorn

ausbrechen: „Sie Sie toollen. ©ans roie Sie

fiuft haben, ^wifeben uns beiben ift es aus!

3fu§!"
s
)tus. Süberffen erhob fid) unb ging ben

Babnfteig entlang, unb als er an bas (£nbe ge»

langt roar unb hier feinen SluSroeg fanb, ben»

felben "©eg jurücf, ganj medjanifd), ohne hin

ober her jü fehen.

(Sine 31ngft überfam Sorms. s4Bas hatte er

gefagt? @in ©rimm über bie unerhörte ©m=
pfinblid)feit. Dann roieber bie 3lngft. 4lla§ follte

er anfangen, roenn er heute nad) Xerritct fommen
unb Süberffen nidjt mitbringen roürbe! ©r fab

ben Ütrjt oor fid), ber mit ben Siebteln juefte,

unb fah (Sleanor, roie bei ber erfteu Oiadjricht

oon Süberffcns kommen ihre matten 2Iugen au|%

geleuchtet harter..

Dann begann er ju bitten. Sie gingen aus
bem Bahnhofe h'tmus, Straßen entlang, über

eine Brücfe, planlos roeiter, immer 2Borms neben

Süberffen, immer ängftlicber unb angftooller auf

ihn einrebenb, je roeiter fie gingen unb je ferner

ber Bahnhof bmter ihnen 3urücfblieb.

„©inen einjigen Dag, Süberffen! 5tur ein

einjiges 3M ! "JJur fjeute ! 3ch habe ihr gefagt

:

Sie fommen. Sie roartet auf uns. Wein ©Ott,

roas foU ich (Sleanor benn fagen? SaS foll ich,

benn anfangen?"
Sie famen aus ber Stabt fjtnaus in bie ©ärten,

bann auf bie Sanbftraße, bie fid) grau unb oer=

ftaubt cnblos oor ihnen behnte.

Unb als Süberffen immer fdpieg, immer ge»

rabeaus ging, ohne je einen Blicf jur Seite auf

UBorms ju richten, überfam in ber Sonnen»
glut unb in ber 2lusfichtslofigfeit feiner Bitten
siöorms ein grenjenlofer 3°™. ®^ f)ielt ihn am
Jlrme feft:

„©eben Sic nid)t roeiter! ^d) habe nid)t

2uft, roeiter ju gehen. .£>alten Sie mich nicht

|um Olarrcn, oerftehen Sie!" Seine Sorte über«
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ftfirjten ftd), mürben grob, roh, gemein: „Sa§
©elb haben Sie angenommen, ja! Sie haben

(Sleanor uerfd)ad)ert, für ®elb, ganj einfad). Unb
jetjt fetjeit 3ie ftd) auf bas hohe v^ferb, fpielen

ben moralifd) entlüfteten! Sas Jrtinb ift tobfrattf,

es fianbelt ftd) um weiter nidjts, als eieanor über

biefe ftrifis fortjubelfen — mit einem betrüge,

gut, aber bem beftgemcinten bcr Seit — unb
ba weigern Sie fim?!"

Gr rang nad) Altern, er fonntc nidjt mec)r.

6r ließ SuberffenS 3trm lo§ unb fab ihn bie

Straße weitergeben, er leimte an einen 5Jaum,

ganj fd)laff unb wie jerbrodjen.

Sangfam, in einer müben JHeibenfolge Hangen
ÜBormi' 'Borte in Süberffen nad). 3Jis er an

einer Biegung ber Straße £>alt mad)te unb fterjen

blieb.

3a, ganj red)t. 3a. er rjatte eieanor oer*

fdjadjert für ©elb. ©attj red)t. 2ltle§ richtig,

roie Sßocml es gcfagt hatte. Senn man bas

gett)an bat, fann man aud) bas übrige ttnm,

fann biefe Älomöbie fpielen, bie für bas franfe

SDcabcben oielleid)t eine Teilung bebeutet. SJlan

bat ja bafür bejablt, ihm ©clb gegeben. Senn
bie ftomöbie eieanor hUft, bann ift es ja gut.

Sann ift ja alles fd)ün. Sas roill man mehr!

Sic ift bie einjige, bie oon allen ben fcbmutjigen

fingen nidjtS weiß, bas unfdjulbige Cpfer biefer

fd)mutugen .franbelsgefdjäftc. 3llfo roarum il)r

nidjt helfen? Seil man mit biefer ftomöbie ben

legten unb allerle^ten SHeft t>on 3d)am oon ftd)

tbut? Sas ift ein fo fleiner EReft, baß es auf

ben aud) nid)t mebr anfommt. Sirflid) ntd)t.

Gr roanbte um unb ging ben Seg jurücf.

9lls er bei Sorms" anlangte, fagte er ftumpf:

„Od) fomme mit."

Sa, jum erftenmal feit unbenflid)er 3*^ 6e«

gann Sorms ju meinen. 6s roar ju oiel für

itjn geroefen, bie 3lttfregung, bie Sonnenglut, ber

oerjroetfelte SKarfd) ins Ungeroiffe liinein.

(Sr hielt Süberffens £änbe.

„Sas oergcffe id) 3bnen nidjt. Sa3 uergeffe

ich y)b\\c\\ nidjt —

"

Unb er Hämmerte ftd) an ihn roie jemanb,

ber nahe cor bem ertrinfen einen $alt gefun=

ben hat.
*

SBon Ghillon bis 33eoet) jieht ftd), bas ganje

öftlicbe Ufer bes ©enfer Sees entlang, eine faft

ununterbrod)ene 9ieib,e oon Stäbten, Dörfern,

Sanbfniuicrn, bie ftd) um ben 9)littelpunft Süion«

treur gliebern. Slurj oor ber alten Seefefte

GhiÜott ettbet bie glänjenbe flieibe mit Serritet

unb feinem ©raub £>otel, uno n>er ben (Genfer

See in guter Saune genießen roill, möglichst roeit

ab oon aüen jenen
,

" bie in 3)Jontreu£ für ihre

arme ©ejunbbeit Teilung fudien, unb aud) mög*
lid)ft roeit ab oon bem etwas bunfeln $eDen mit

feinen unzähligen ftcifleincncn 3ungen Samen»
^enfionaten, ber gebt eben nad) lerntet, unb in

Serritet in bas ©ranb £>otel.

©o natürlich aud) Sorms.

Sie erften paar Sage hatte er in 9Hücffid)t

auf eieanors ©eiunbbettsjuftanb in ileoei) ge»

roohnt, roo ihm bie fdjrocre 'ißflkbt enoudjs, uor=

mittags unb nad)tnittags je einige Stuttben in

bem s
lßenftonat aufbringen, in bem büfteren 9e>

fud)S,\immer mit ben alten tarnen £bee ju trinfen,

an eieanors '-öett ju ft^en, täglich mit bem 3lrjt

ju fonferieren, »on früh bis abenbs eine gebrüdte

iDliene ju jeigen unb, furj unb gut, roicöer ein»

mal in jener ilranfenatmofpfjäre ju leben, bie er

auf ben lob haßte, unb bie feit CSleanors 3luf--

bie^Belt-fommen eigentlich nie ganj aus feiner

9läbe gefchrounben roar.

33is er bie glürfliche 3bee hatte — für bie

aud) fogleich bes 9lrjtes 3uftimmunfl
erfolgte —

eieanor nad) Jerritet tjinübec ju fd)affen unb fie

unb ftd) felbft au§ ber puritanifd)en 9lüd)ternbeit

bes s^enfionats in bie lebensfrohe Umgebung biefes

heiterften unb pompöfeften aller Sd)roeijer Rotels
ju oerfe^en.

9Han fpeift in ber SBelt nirgenbroo beffer als

in biefem £>aufe, man ft^t auf ber lerraffe am
See unb hört bie 3taliener muftjieren; hat man
2uft, fo fteigt man hinter bem frotel in bie 3a.bn>

rabbahn unb gelangt in 5ebn Minuten fo hod) in

bie QJerge, baß bie Sdjroeij unb ber See unb
Saoonen roie ftinberfpieljeug unter einem liegen.

Slbenbs fährt man roieber hinunter, geht nun
$iner (ober fpeift auf feinem Limmer, ioenn bas

in einem Sonberfaüe roie bemjenigen (Sleanors

richtiger erfdjeint), unb roenn alles bas worüber

ift unb man nod) eine 3'öan-e geraucht hat, ift

man auf einmal mübe geroorbett unb geht sn

einer fd)lafen, ju ber man anbersroo eigentlid)

erft auf}uroad)en beginnt.

Natürlich, baß nad) Verlauf einiger iage
biefeS Seben Bonns einigermaßen eintönig ju

fdjeinen begann.

„— aber roas" roill man! Siebe Sinber, ber

moberne ÜKenfd) benft oiel ju roenig an feine

ÜJefunbheit. 9Han müj)te r)ier fcd)§
sBod)en aus-

halten unb roürbe frifd) unb neu geftärft nad)

Berlin jurürffehren."

Seit Süberffcn in bem Salon neben ihm
roohnte unb (Eleanor „roie ein Sd)metterling"

jagbaft ju flattern begann, ein roenig mübe noch,

aber bod) eine ganj anbre Gleanor al§ bie, bie

er oor ad)t Sagen in bem fahlen 3muncr in

33coen fd)lafenb gefunben hatte, feitbem roar sBorms'
gute Saune in ooUfommenfter Seife juvücfgefehlt.

2)a# oerbammte Sehen hatte ihm roieber einmal

einen Sd)rerffd)uß oerfe^t, nun man bie ganje

fd)id)tc bei Sidjtc befah, roar es roieber einmal nidjts

geroefen. Sleanor fteefte eben immer nod) in ben

Stinberfranfheiten, unb ftatt ftd) mit biefer Ihatfad)e

abjuTinbcn unb in iKube abjuroarten, bi§ fie ein

an Seib unb Seele oernünftiges unb erftarftes ©e»

fd)öpf geworben fein roürbe, ängftigte man fid) bei

jebem ber Unfälle, als ob eä ums Sehen ging.

3mmerhtn gut, baß er Süberffen herbeicitiert

hatte. 2)ie befte Slrjnei für junge, überfpaunte

Singer, fclbftoerftänblid). ©ans abgefehen baoon.

Digitized by Google



Partie Aua Bruri|ra(

".'lad) bem Wuinälbe mm 'i'. von Waoenncin

Digitized by Google



Digitized by Google
^

_ .



Utbtr Land und TD c er 177

öaß Süberffen aud) als SJlenfd) unb C^cfeUfcfjafter

in ber roie gejagt etroa* eintönigen l'cben**

führung bie beften Tienftc leiftete. lieber lag
hatte er ftd) mit Gleanor ju beschäftigen, mit ihr

fpajicren ju geben, bie ^afjnrabbatin binaufju=

fahren unb überhaupt alle jene Verpflichtungen

ju erfüllen, bie man al* Sätet einige läge lang

au*bilf*roeife ganj gern unb ganj felbftoerftänblid)

acleiftet bat, bie man aber ebenfo ielbftuerftänblicb

nicht in infinitum fortfetjen tonnte. "Jlbenb* hin-

gegen, roenn Gleanor ju $?ett gefdjirft mar, mar
öiefev felbe Süberffen ber ©efeUfcbafter für Sonn*
iclbft. Gr hatte jemanb, mit bem er eine Zigarre

rauchen, eine ftlaicbc Sein trinfen unb oor allem

über Olb $orf fprechen tonnte. Gs märe nid)t

au*jubcnfen geroefen, roa* er hätte anfangen follcn,

wenn Süberffen nicht gefommen unb Sorm*
oerpflid)tet geroefen roäre, bie oier Podien allein

ju oerleben. 9Jiit Glcanor, ber er fiel) oon früh

bi* fpät hätte toibmen müffen, unb bie, ein io

liebe* Sinb fie aud) fein mod)te, für ihres Katers

2cben*intereffen jeberjeit eine fo geringe Anteil*

naf)me beroiefen hatte, baß ein roeniger gutherjiger

Üater aller Sabrfd)cinlid)feit nad) beirüber ernftiid)

erjürnt geroefen roäre.

Ginmal, unb bann nod) ein aubre* Sölal, al*

fie alle brei über bie Siefe oon ©lion roanberten,

empfanb Sorm* ganj leichte ©eroiffensbiffe : alle*

in allem roar eS bod) eine ftarte Zumutung, bie

er an Süberffen gefteüt tjatte, unb alles in allem

eine 2lrt — roie foll man jagen? — eine Un=
aufrid)tigfeit, Gleanor gegenüber. 2>ic beiben

gingen ba nebeneinanber roie jroei, bie für immer
ju einanber gehörten, roährenb in Sirflidjfcit —
unb bann fann er nad): fd)licßlid) tarnt fein

SJlenfd) in bie ^ufunft fehen. 3)cöglid), baß er

fpäter einmal, roenn für Gleanor fid) eoentuell

nicht* ^affenbe* finben fällte, bod) nod) auf

Süberffen jurücffommen roürbe. ÜDian roill unb
tann im Sieben nid)t* oerfd)toören. Ta* Seben

mad)t allerlei ^itfjatfrocge. Vielleicht roürbe

Süberffen am Gnbe bod) für Gleanor ber iHidjtige

fein, ^ebenfalls hatte er, Sorm*, nicht ben ge--

ringften Stnlaß, bie öefd)id)te ju überftürjen ober

in einem fdbief=fentimentalen Sichte ju betrad)ten.

ftommt 3eit, tommt 5Hat. ftür jetjt unb beute

roar bie Slnroefenheit Süberffen* bie glänjenbe

Söfung einer fehroierigen ^rage. Gine biplomatifche

£öfung, ein genialer 3tusroeg.

Unb fd)ließlict), jum $onnerroetter, roar e*

feine Bagatelle, bie er in einem Gbccf auf bie

"^eutfdje Vanf an Sübcrffen auSgejablt hatte! ftür

eine foldjeSumme müffen fleine l'eute jroanjig Oabre
ihre* Sieben* ftd) quälen, roährenb Süberffen für

ben gleichen ^Betrag hier fpajicren ging, oortrefflieh

uerpflegt rourbe unb fid) oiellleicbt nicht gerabe

amüfterte — aber bod) — na, unb fo roeiter!

Gr gab ftd) einen SHucf. ©erabeju lädjerlid),

mit lauter Sllbernheiten fid) ben .Hopf ju jerbredjen

!

Groig ber 3artfüf)lenbe fein, roährenb bie ganje

Seit ringsum etnanber befdjroinbelt unb in ffanba=

töfer Seife ber eine ben anbem über* Cljr haut!

Ufbcr 8on» unb OTwr. 3U. Ctt..©«fif. XIX. 2

Giner ber glüdlicbften Zufalle in bem ein

roenig langroeiligen ^inoegetieren roar für 4^orm§
ber, bap er in ÜJiontreiir ba* „

s^ferbd)enfpiel"

entberfte. (5* roar unbegreiflich, bafj er nid)t

eher baoon gehört hatte, ba bod) jeber anbre

^rembe in iUiontreur bie eintönigen sMari)iuittag*'

ftunben in angenehmer SBcife mit biefem ©piele

ausfüllte!

Ta* s^ferbd)enfpiel ift eine Spejialität be*

gefegueten (Genfer See*. ÜDcan fpielt e* im Rur*

faal ju ©enf unb fpielt e* im iturfaal ju SWon«

treu;, am red)ten (Snbe be* See* unb am linfen,

an beiben Seiten mit gleicher 2lnteilnabme, roährenb

in aller übrigen üßjelt, jum roenigften außerhalb

ber Schroci^er ©renjen, ba* ^ferbdjenfpiel feine

Anhänger bat ober oielleid)t aud) oerboten ift.

9btf einem roohlgefügten nuiben Jifdje ift bie

9Jtafd)inerie aufgebaut: ein fleine* Äiaruffell, in

bem, fobalb ber $?ireftor bie 2Jcafd)inerie in

^eroeguug fet^t, ad)t fleine »iennpferbe au* 93lei

mit nieblichen bunten Dorfen* im Sattel einen

rafenbeu ^Hunblauf beginnen. Sie brehen fid)

nebeneinanber, s
JJr. 8 ganj innen im ftreife,

s
Jtr. 7

ein roenig mehr nad) aufjen u. f. ro. bi* 9tr. 1,

bie am äußerften iHanbe be* 2;ifd)e* läuft unb
mithin ben roeiteften

vJBeg bei jeber Drehung ju*

rüdjulegen hat. 9lber e* tommt bei biefem viöett*

fpiel burchau* nid)t barauf an, roeldje* ^ferbdjen

am roeiteften unb längften läuft, fonbern einjig

barauf, roeldje* fdjliefdid) bem üick am nächsten

fleht. 2)iefe* 3iel ift ein einfacher fd)roarjer

Strid), ein ÜRabiu* oon ber 9Jtitte be* ÄreifeS

nad) ber Peripherie be* Sifdje* gejogen, unb e*

ift flar, ba^ s
Jir. 1 genau biefeibe ßhance hat

roie
s
Jlr. 8, burch red/tjeitige* Stnhalten bid)t oor

ber Kiellinie ftehen 511 bleiben unb als Sieger

proflamiert ju roerben.

SStt auf ben Sieger gcroettet hat, gewinnt,

alle anbern oerlieren.

Jorm unb 3)rchioerf be* 2lpparat* roeifen

ohne roeitere* auf bie 2lehnlid)feit hin, roelche ba*

pferbdjenfpiel mit ber oielbeliebten Roulette hat,

nur mit bem Unterfdncbe, ba§ bie JRoulette mit

36 nicht*fagenben fächern arbeitet, in bereu einem

bie CSlfenbeinfugel fdjlieülid) ^Iat3 nimmt, roährenb

beim pferbd)eufpiel eine geroiffe poefte |U ihrem

fechte tommt. SWan fief)t ba ein Settrennen,

ridjtige fleine JHennpferbe, richtige Heine 3odet)*,

— mit ^injurect)nung ber ganj hübidjen Summen,
bie man hier gewinnt unb oerliert, fann bie rege

pbantafte fid) einreben, baß man nicht in einem

fleinen, langroeiligen Limmer, fonbern auf ber

fröhlichen SHeunbabn fid) befinbe.

©* gab fein Spiel unb faum eine ^efchäf*

tigung auf ber Seit, bie SUormS je fo trefflid)

jugefagt hätten al* biefe* eigenartige vPferbd)en*

rennen. Gr roar ber erfte, ber nachmittag* um
brei, roenn bie Stoffe ju laufen begannen, am
pla^c erfdnen, unb er roar ber letzte, ber abenb*

um elf bei jhore*fd)luß ben v
^ferbd)cn

v
-ltolet

fagte. ©leid) am jroeiten 2age mußten Gleanor

unb Süberffen mirfommen, um Sonn** Gnt*
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becfung fennen ju lernen, als ©leanor aber eine

fleine SBeile jugeidjaut unb itjr Tafdjettgelb foroie

weitere jroanjig ?franfen aus bes ']kpas Tafdje

oerfpielt t)attc, begann fie ernüiben. ©s war
feljr nett, ja, aber fie hatte bod) ntcrjt bas redjte
S
-Berftänbnis für ben eigentlidjen $med unb 3n=
halt biefeö Spiels. Unb bann, fie war roirflid)

nidjt im ftanbe, nodj länger in ber breifadjen

9teif)e oon 9Henfd)en ju fteben, bie oon redjts

unb tmÖ unb binten brängteu unb ihr ben Sltem

nabmen. ©ine foldje "-öläffe überjog ibr 0eftd)t,

baß 4öomts felbft erfdjraf unb — nadjbem er

erflärt blatte, fogleid) roieberjufommen unb bie

Umftehenbcn aufgeforbert hatte, ihm feinen ''JMat}

ju referoieren — mit Sübcrffens |)ilfe ©leanor

biuauöbradjte. Sie mürbe auf ber Jerraffe bes
sJ3orfaal« in einen ber meieren Storbfeffel gefet3t,

unb als SHortus fiimonabe beftellt hatte, bann
Tf)ee, bann Portwein unb jdüießlid) fanb, baß
©leanor aud) ohne $enut}ung eines ber brei 0e»

tränfe roieber ju fid) fam unb ju lächeln uerfudite,

mar es für ihn hohe 3eit, ben referoierten "ISlatj

roieber einzunehmen.

„Sartet hiev auf mid), Stinber. ©ine Viertel«

ftunbe ober fo, bann fomme id). Ober eine halbe

Stunbe, es tfi ja gleid). ÜBeld) tjerrlidjer Tag!
©enieße bie Suft, ©leanor, es giebt auf ber sBelt

feine beffere fiuft als am ©enfer See."

Süberffen flopfte er auf bie Sdjulter: „Seib

oergnügt, Stinber, nehmt eud) einen ftahn, laßt

eud) hinausrubern. ©s müßte mit bem Teufel

jugefjen, roenn id) bei biefem Spiel heute nidjt

taufenb tyranfen geroänne. Gs ift babei ein Trief,

irgenb einer, id) muß bas herausfliegen. sJHan

barf nid)t mit ben Sümmern roed)felu, bas ift

bie $)auptfad)e, immer ein unb biefelbe fet3en.

")la, "abieu. iEBenn ihr nid)t hier bleiben roollt,

treffen roir uns abenbs im .£>otel." — —
Ulis Süberffen am elften Jage feines Slufent«

halt! in Territet fpät in ber Diodjt in fein 3""'

mer gelangt roar, halb betäubt oon SBorms' itfein

unb Dürrns' enblofen ©efpräcben, hatte er barüber

nad)gefounen , ob jetjt enblid) bie Stunbe ge*

fommen fei, ein ©nbe ju madjen.

©inen Tag hatte er nun bie Stomöbie gefpiclt,

unb er hatte ein foldjes ©efübl bes
s
ilerbraud)t*

feins, einer foldjen Sd)am unb Stcrbensmübigfeit

an Seib unb Seele, baß er ftd) beffen flar be*

mußt rourbc: es ift aus.

©enn er Sorms nie fennen gelernt hätte,

es roäre beffer geroefen. ^ielleidjt märe bann

alles fdjon längft oorüber, oielletd)t hatte er

irgenbroo ein Wittel gefunben, ein neues tt)at=

fräftigeS Sehen ju beginnen, — beibes einerlei,

beibes beffer als biefe letjte feelifdje $ernid)tung.

©r hatte bann nadjgefonneu über einen 9a*
fd)iebebrief an Gleanor. Ter "örief roürbe eine

leljtc große Süge fein, gauj roie alle bie anbern

Sügen ber legten ^eit, aber eine ehrlid)e Süge,

in ber er alle Sd)ulb auf fid) felbft jufammen«

häufen moüte unb (ileanor auseinanberfc^en, bap

fein Job für fie eine Befreiung fei. Tie ^e--

freiung oon jemanb, ber roeiterlebenb nie bie

Mraft befitjen fönnte, ein 3)Kibd)en glüeflid) $u

madjen, ber fie im ©egenteil mit fid) nieberjiehen

roürbe in ein geben ohne ^roeef unb $alt unb
ooll Unroahrheit unb Stomöbienfpiel.

So faß er bie "Jlad)t hinburd), bis ber SJlorgen

ins J^enfter fdjaute unb mit ber Dämmerung ber

büftere CEntfdüufj aud) biefer flacht serftattevte.

SBte er immer ^erflattert roar.

einmal, oor fahren, roar bie rechte Stunbe
bageroefen, ben legten (£ntfd)luf) jur s}IuSfühtung

ju bringen, aber er hatte jene Stunbe uerpapt,

unb roer fie einmal oerpafjt hat, finbet fie nie

mehr.

93isroeilen nod), oft, holt man ben ©ebanfen
neu heroor unb fpielt mit if)tn, aber bei jebem

"MaW roirb er fd)roäd)lid)er, fraftlofer — unb
langfam oerfinft man.

Tann famen bie Sommertage oon Territet.

(Jin fold)es ©lücfsgefühl begann über Gleanors

blaffe ;}üge fid) ausjubreiten, eine fo unbefdjreib»

Iid)e Jyreube aus ihren Slugen ju leuchten, baß gan*

langfam aud) mit Süberffen eine iBJanblung" ftd)

oolljog. Sein Seben hatte nod) einmal, roenn

aud) nur für bie roenigen Tage, einen ^nhalt
unb einen 3'oecf. (Sine rounberUd)e ©mpfinbung
nad) fo oielen leeren fahren! Ta roar jemanb,
ber nod) feiner beburfte, ber ftd) an ihn lehnte,

an ihn, ben nie jemanb nötig gehabt hatte.

(Sr oergajj, baß alles eine Stomöbie fein foüte.

CSs roar feine Stomöbie mehr.

Sie fuhren jufammen im *8oote ben furjen

©eg nad) (itnUon «"^ jurücf, fie roanberten über

bie grünen Watten oon ©lion, fie fliegen abroärts

burd) bie Gbaubron<Sd)lud)t, niemanb flimmerte

ftd) um fie, fie roaren immer allein.

Sie jroei, bie bas l'eben braußen immer nur
roenig beachtete unb enblid) oergeffen hat. ^roei

^Jlenfdjen, bie für bas große tjaftenbe Tafein in

ihrer ^öaltlofigfeit unb Sdjroäct)e nid)ts mehr be=

beuten, bie man gletd)fam beifeite gefd)oben hat

als nutjlos unb überflüfftg.

3eben Tag gingen fie benfelben 2Beg, unb
jeben Tag, roenn fie bie Gb,aubron=Sd)lud)t hinab'

ftiegen unb ©leanor in ber ©nge bes tofenben

i£SJilbbad)S ju jittern begann, nahm Süberffen

fte auf ben 3lrm unb trug fte bie hundert

Sdjritte über bie «rücfe burd) ben ftnfteren

©ngpaß. Sieine fd)roere Saft.

©inmal, als fie roieber an bas ©nbe ber

Sd)lud)t gelangt roaren unb fie lädjelnb aus
feinem Sunt gleiten roollte, preßte er fie an ftd)

mit einer roilben $eftigfeit

:

„Gleanor! ©leanor!"

©r bebeefte ihren 9Jhinb unb ba§ blaffe ©e«

ftdjt mit Siüffen, außer fid):

„©eh nid)t oon mir, ©leanor, bleib bei mir!"

©r hob fie in feinen Firmen fo hoch, baß fte

barin roie ein fleincs Stint) lag, bie Sippen an

feinen Sippen. Sie roürbe gehen, um nie roieber-
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gutommen. Gr roußte es längft. Dortbin, oon
roo man nie roieberfommt.

Ommer nod) Gleanor in feinen Sinnen unb an
feinen Sippen, ftammelte er 2Borte ohne 3" 1

fammenbang, Slnflagen gegen ftd) felbft, bie

Gleanor nicht oerftanb: '„^dj habe bid) lieb,

Gleanor, roie feinen SJienfdjen auf ber Seit. Od)
habe ja aud) feinen anbeut SHenfdjen auf ber

©elt, id) habe nur bid)."

Gs mar längft feine tfomöbie mehr.

fiängft nid)t mehr.

Gleanors Stangen röteten fid), fte fdnen |n

qefunben, aber bann famen Jage, roo biefer

Stf)immer roieber fdjroanb unb ffe ÜÖlübe ^atte,

neben Süberffen, roenn aud) nod) fo langfam,

Sd)ritt $u ballen.

SBenn fte unter ben Sfaftanicnbäumett an ber

Jtfrd>e faßen, roo man ben roeiten ^ölicf bat über

See unb "Berge unb auf bie lädier ber Käufer
oon 3Hontreur, bie fid) in langen Streifen jroifdjen

ben ©arten "unb Üßkinbergen am See entlang

Stehen, fo fdjloffen ftd) unter biefem SHeer oon
fitdjt Gleanors 9lugen, bis ir>r Stopf auf Süberffens

Sdjulter fiel unb bie flcine fraftlofe ©eftalt in

ftd) jufammenfanf. Dann legte er feinen Slrm

um fte unb faß ganj füll, oft ftunbenlang, bis

es 3eit rourbe, Gleanor ju roeefen.

Did)t neben bem großen .£>otel oon Jerritet

liegt ber Äiird)f»of# roo alle bie .ftuuberte begraben

ftno, bie aus einer roeiten Jyerne einft herbei*

famen, um in ber Sonne oon 3)lontreur bie ©e-

funbbett roieber gu fudjen unb ftatt ihrer ben

^rieben fanben. Didjt an ber Straße lehnte ftd)

ber Äircf)t)of gegen ben 33erg, hell oon ber Sonne
überfrrahlt, ein fleiner Sdjmucfgarten , ber ben

Storbeiroanbentben einlabet hereinjutreteu.

Gleanor las auf ben SDJarmorfreujen bie On*
fdjriften, italienifdje unb mffifdje, englifdje unb
franjöftfdje, traurige SBorte, bie aus ber Heimat
berübergefdjicft roären, um tyn in Stein ge*

graben ju roerben unb für bie einfam Sdjlafen-

ben ein festes Beiden ber l'iebe ju fein. 9Bie

mancher oon benen roar jur SNube gebradU, ohne
baß man gehabt hatte, oon jenfeitS bes

Ojeans ober aus irgenb einer ©eltferne b^bei*

jueilen, um ihm bas letzte ©eteit ju geben. So
fd)liefen fte alle roie 93ergeffene, beten ©rab niemanb

mehr befudjt, eine traurige flehte ©emeinbe, bie

ftd) im Sterben jufammengefunben hatte, oon benen

jeber roohl aud) einmal braußen auf ber Sanb*

ftraße oorbeimarfd)iert roar, aud) einmal Ijiev

hereinrrat, um bie Önfd)riften *u lefen, unb bann
eines fcages hereingetragen rouröe, um neben ben

anbeut etnen ^ilatj ju finben.

Die fjei^e Oulifonne prellte auf 93üfd)e unb
roeiße Rreuje, aber über Gleanor ging ein Jröfteln.

Sie lehnte ftd) fefter auf Süberffens 3lrm unb
brängte ihn leife jum ©eben. Nur am Ausgang
mad)te fte nod) einmal $alt unb bliefte über bie

Sdjulter jurücf:

„Och möchte ba nid)t utben. 9Jerfprid) es mir."

Die Siebenben gingen nie mehr an bem ftird)*

hof oorbei, fie madjten lieber einen Umroeg, um
ben ¥\a§ nid)t ju fehen. Sie fprad)en aud) nie

mehr baoon unb nie roieber oon Gleanors Sterben.

Sie gingen roie in einem Jraume, benn baS ©lücf

roar ja ju ihnen gefommen unb breitete über bie

Sommertage oon' Jerritet feinen roeid)en ©lanj.
sJhtr ein fleineS, trauriges ©lud, aber für beibe

neu unb fremb, etroas, bas fte nie gefannt hatten

unb bas nun burd) Sirrfal unb Unwahrheiten
hinburd) fid) feinen %Beg su ihnen gebahnt hatte

unb fie mit gütigen Sinnen umfing.

©enn bie Oulibifce gar ju fengenb über bem
©enfer See brütet, bie ftraufen in bie

s-8erge

gehen unb bie 5««nben feine Suft bejeigen, in
sjj?ontrcuy nod) länger Station 51t maci)en, fo

roirb es jroifdjen Jerritet unb s
J3eoet) einfam.

Sdjlieftlid) roirb aud) ber Saal jugefd)loffen, in

bem fid) baS ^ferbdjenfpiel bennbet, unb als

biefer Jag eintrat — feit geraumer SBeile an»

gefünbigt, aber immer roieber in SRücffidjt auf bie

letjten anroefenben ^remben oerfchoben — , roar

aud) für
sJÖJorms ber Moment gefommen, ben

Slbidüufj biefes übermäßig langen dolce far niente

ins Sluge ju faffen.

Gs fdjeint nach ben ehernen ©efetjen ber

SWathematif unmöglich, im ^ferbdjenfpiel auf bie

Dauer ©elb 511 geroinnen ober aud) nur ben ur=

fprünglid)en itermögensbeftanb aufrecht ju erhalten,

ßinfad) beshalb, roeil bie 'Öant bem Sieger nidjt

ben adjtfacben betrag feines ©infames auszahlt
— roie es bei ad)t foufurrierenben s^ferbd)en ber

^all fein müßte — fonbern immer nur bie fieben-

fad)e Summe. s3Jad) je ad)t Spielen hat bie

$anf mithin fo oiel gewonnen, roie burd)fd)itittlid)

bei einem cinjelnen Spiele jum Ginfalj gelangt,

unb roie jeber SJtenfd) in üöiontreuy roei|, fmb
biefe ©iufünfte aus bem ^ferbd)enfpiel fo be*

träd)tlid), baf) man bamit alles bejahlt : bie oor>

trefflid)en Äon^erte, ben Äürgauen mit feinen

Jahnen unb feltenen 33lumen unb fd)liefjlid) aud)

ben Sturfaal felbft, ber feltiameuoeife hier mitten

unter ber franjöftfd) fpred)enben QJeoöifcrung an
bem internationalen ^la^e ben beutfdjen Tanten
„iiurfaal" führt. Vielleicht roeil biefe „fturfäle"

mit bem munteren ©lücfsfpiel eine beutfehe Gr«

fmbung fmb, beten 'ölütejeit in bie luftigen Jage
oon ISms unb SJaben unb .ßomburg fiel, ganj

ungeredjnet bie bunbert anbeut fletnen "Öäber, bie

bamals in Deutfdjlanb (Sinheimifd)en unb fivem--

ben ©elegenheit boten, ihr ©elb ju ocrlieren.

3Bie gefagt, man foüte e§ nid)t für möglid)

halten, baß jemanb im ^ferbdjenfpiel bie Balance

halten ober gar geroinnen fönne, — SBorms roar

es ootbehalten geblieben, biefes Unmöglid)e möglid)

ju mad)en. (ir hatte roirflid) geroonnen, man
fonntc es ihm nachrechnen. Gs hatte Jage ge--

geben, an benen er eine halbe Stunbe unb länger

Sd)lag auf Sd)Iag einbeimfte, bis bie franfen

Seute, bie naturgemäß in Sflontreur beim ^ferbdjen-

fpiel bas größte Kontingent fteUen — oieüeid)t

in Grroartimg, einen Jeil ber teuren flurfoften

hier iurücfjiigeroinnen — , oon einer foldjen
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A>offnungSloftgfeit cifafjt würben, bajj fie baS

Selb räumten.

Äein siBunber, bafc SBormS fid) in all biefer

$eit feiner guten unb beften i?aune erfreut hatte,

aber aud) nichts natürlicher, als bafj er jetjt jur

'•öefuinung fom unb bie Stauet feines Stufen!»

balteS nadjredniete : oier Üßodjcn unb fünf Jage!
"Man füllte eS nid)t für möglid) halten, wie bte

geh oerfliegt, ^n jenen ofer sBod)cn unb fünf
Jagen hatte man bie 9ienncn ju Breslau ab*

gehalten, ju Berlin, ju JreSben, bie kennen in

iieipjig, in Doberan, fdjliefjlid) aud) baS große

ÜJceettng in #ranffurt am äRain, unb wäbrenb
all ber 3ctt hatte 38ormS liier roie ein Ginfiebler

gefeffen unb fid) mit bem immerbin etwas

lächerlichen
s
#ferbd)enfpiel begnügt. Giner Unter«

baltung, bie ganj nett ift für Scute, bie baS

grofje Spiel beS JurfS ober gar bcr s
33örfe nur

oom .pörenfagen fennen, ein Spiel aber, baS

alles in allem unb bei 2id)t betrachtet eines

9)canneS roie SöormS bod) nictjt red)t roürbig ge-

roefen roar.

9hm ftanb SBabemSJaben cor bcr Jluir! JaS
größte Meeting be§ 3af)reS! !©o Olb SJorf in

bcr Steeple-Gbafe ju laufen beftimmt roar, roo

man Seine Königliche Roheit ben "^rinjen oon
9SaleS als Gaft erroartete, roo alle oornehmen
i'eute ber üffielt fid) SRenbejoouS geben unb roo

ganj felbfroerftänblicf) berjenige nid)t fehlen burfte,

ber mit unoergleid)lid)er Slufopferung roieber ein-

mal oier UBodjen unb länger um feines eroig

franfen 5unbeS roillen fid) in ©infamfeit oer*

graben hatte.

(Sine 2lrt 3orn überfam it)n gegen Gleanor,

gegen fid) felbft; er roar ju gutmütig, man
fofi aud) in ber ©utmütigfeit SJcaf} unb Biel

halten.

Slufjerbem, eS ging ja Gleanor brillant. Sie

roar roieber aanj bie alte, mit roten 53acfen unb
einem fo jufriebenen, glücflid)cn ©efidjtSauSbrucfe,

roie man ihn nie bei bem blaffen Junge gefetjen

hatte.

Gr sog fte järttief) an fid) : „Jie fd)önen Jage
oon Ulranjuej fmb nun oorüber," unb er fuhr

liebfofenb über ihre buntein ^aare: „Stell bir

oor, bafj id) oier SBodjen unb fünf Jage hier

gefeffen habe! GS hätte nid)t oiel gefehlt, unb
man hätte baS Ulbreifen überhaupt oergeffen.

Süberffen, mein 3"nge, pacten Sic $t)xc Jloffer."

GS flimmerte Gleanor oor ben klugen. GS
roar ja nid)t möglid) ! Sie Hämmerte ihre £änbe
um SBormS' $alS:

„Wein!"

Ülber er roar unerbittlich.

„JaS ift bummeS 3e»Q, HebeS Jtinb, alleS

muß ein Gnbe haben. ÜOiittrood) in adjt Jagen
fängt baS Söabener Meeting an, ba ift noch

hunbertcrlei ju orbnen, gu arrangieren, ju

befpredjen: Od) muß fofort hinüber. Unb Süberffen

mit. Selbftuerftänblid)."

Jann, als fie pi roeinen begann unb $u fcblutfjjen,

unb fd)ließlid) in einem Stuhl äufammenfanf,

rourbe er böfe: „JaS geht ju roeit! JaS i)at

man baoon. 3ttan fommt her, um ad)t Jage
hier ju fein, unb bleibt fünf 2Bod)en, unb baS
Gnbe oom i'iebe ift baS alte Geplärre."

311S er bann fah, roie Gleanor in bem Stuhle
fd)roanfte unb ohnmächtig oornüber gefallen roäre,

roenn Süberffen fie nicfjt redjtjeitig aufgefangen

hätte, bämmerte eS ihm auf, baß er fid) im Jone
oergriffen habe, baß mit Gleanor bod) nod) nid)t

alles fo in Crbnung fei, roie er erwartet ober

fid) eingerebet hatte.

91be'r ba roar nidjtS ju mad)cn. SlUcS hat

feine Örenjen. JaS SJabener 9Hceting oerpaffen
— gans unmöglich!

„Quo bann fdjliefjlid), mein lieber Süberffen,

baS fmb alles Jummhcitcn. Seute roie roir jroei

fmb feine .Hranfenroärter für ein junges Jnng,
bas feine Pflege haben muf3. ©in 9)(äbd)en pafjt

nidjt ins ^otel, fie gehört nad) i<eoep ju ben

alten Jamen unb unter ihre 21lterSgefäf)rtinneii.

Jia hat fie ihre
sWe^ f unb ba hat' fie SHäbelS,

mit benen fie fdjroa^cn unb fid) befdjäftigen fann.

6S roar ein Fehlgriff oon mir, biefe ganje 9ieife.

Gine geroiffe Strenge gehört ju jebef Grjiehung,

eine ruhige, feftc, fidjere ^>anb, oor allem jur

Grjiehung folcher franfen fletnen SKäbchen. Unb
baS ift tfrauenfache, nid)t 9Jcännerfache."

Gr gitterte, bafj irgenb ein unglücflieber 3mifd)en>
fall bie Slbreife oerjögern fönne, unb er roar im
weiteren Verlauf bes JageS ängftlid) bemüht,
Gleanor in Saune ui erhalten unb bamit einem

folchenßmifchenfall möglid)ft bieSpi^c abjubrechen.

Gr nahm fte auf feinen Schofj unb fd)er$te mit

ihr : „So ein fleincr, bummer Jlerl, fte hat geglaubt,

roir blieben eroig hier.
sJJun Stopf fjod), mir fommen

roieber, alle beibe. ^m #erbft, id) oerfpreche eS

bir. Süberffen, oerfpred)en Sie eS ihr."

Gleanor oerfud)te ju lächeln, unb bann oer»

fuchte fte noch einmal, an ÜöormS' ©ruft gelehnt,

einjig baS ju erbitten, ba& er bie 2lbreife oer-

fchieben möge: „
sJtur einen Jag, nur einen ehu

jigen Jag!"
s
3lber eS ging nid)t. GS ging roirflich nicht.

SBormS hatte feine 3eit. SBenn man heute abenb
um jehn ben Surierjug nahm, fo roar man morgen

früh in «abcmiöaben. Clb ?)orf roürbe fchon

ba fein, eS roar bie allerhöd)fte 3eit.

Süberffen fagte fein SBort. Gr fa§ in bem
Seffel, bie £änbe auf bie Stniee gelegt, unb ftarrte

oor fid) h«n.

JaS aüeS roar nid)t roahr. Selbft roenn fie

biefeS Qabenct SDteeting mitmachen wollten unb
mußten, fo war nod) 3eit genug oorhanben.

ÜUcehr als ad)t Jage. 21bcr er wiberfprad) nidjt.

9Bo)U aud) ? 3öormS mürbe burd) einen gereijten

5UÜberfprud) bie Sache oerfchlimmem, unb Gleanor
mürbe nur um fo beutlicger erfennen, wie man
fte herjloS unb ohne Grunb oerliefj.

Ulm ganzen übrigen Jage war 9SonnS in

heiterfter Stimmung. Gr fpeifte mit ben beiben,

er nahm einen Söagen, unb fte fuhren nad) 3JiÜe»

neuoe, am Ufer beS SceS entlang unb jurücf, bann
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tarn bie 2lbfd)ieblftunbe. Gl fc^ien nicfjt paffenb,

bafj Süberffen (Jleanor big 3jeoen begleitete, fo

trennten fid) bie beiben fchon im #otel ju Jerritet.

Gr fügte: ,,3d) fomme roieber, Gleanor," er

fagte immer nur balfelbe, unb fo trug er fie bie

Jreppe hinunter nad) bem 2Bagen, in bem äBorml
bereite 'tjilah genommen blatte.

©ne furje SBeile bauerte el nod), bis bie

£aulfnechte Gleanorl Koffer befeftigt hatten, —
eine ^erjögerung. bie SBorml in 3orn oerfe^te,

— bann reichte Süberffen nod) einmal bie |>anb

in ben sIßagen, lüftete er ben .£>ut, oerbeugten

fid)
vBirt, JMner, 2)ienerfd)aft , unb oorroartl

rollte ber Bogen, oorbei an bem Äirdjhof, nad)

bem Gleanor einen toten 93litf htnüberfanbte, cor*

bei an bem äurfaal, cor bem ber Jnreftor ftanb

unb mit ber £>anb roinfte:

„A revoir! A revou!"

,2Barte auf michy bad)te ©orml, ,roarte auf

mich, mein Sicher. Gl giebt auf ber 28elt

amüfantere Orte unb nettere Unterhaltungen all

bein ^ferbdjenfpiel.'
sJJiontreur blieb jurücf, unb bie SGBeinberge

tarnen. SEBorml ließ einen SRoment halten, um
feine giaarre anjujünben.

„Leiter!"

9iid)ts hübfd)er all Glarenl, roo SRouffeau

einft roohnte, feine ^arjrt reijenber, all burd) aüe

biefe Stäbtcrjen unb Rieden unb Jörfer, roenn

bie Slbenbfonne fd)räg über ben See fdjaut unb
bie grofje $i£c oorüber ift.

mH fie über bal holprige "JJflafter oon Ueoen

fuhren, mar el Dämmerung geroorben. J ie Seute

ftanben oov ben Jhüren, fdjroatjten, Iad)ten, in

manchen ^enftern brannte fd)on Sid)t.

Jiann hielt ber SBagen. 2*or einem büfteren,

oerfdjloffenen .ßaufe, beffen $aloufien herab
gelaffen roaren.

„Ja mären mir," fagte Borml, unb er mühte

fid), feiner Stimme einen heiteren, leichten Jon
ju geben, obroohl biefe$ £au! mit ber (Erinnerung

an bie Stranfenbefuche für ihn etroal fatale! unb

Ungemütlid)el rjatte. ®anj leife pod)te etroal an

fein .£>erj: „Wimm Gleanor roieber mit, bring fie

nid)t binein," aber ba trat fd)on jemanb aus ber

Jbür mit einer Satenie in ber £anb, unb ba

öffnete fid) aud) ein ftenfter, rollte bie 3aloufie

in bie .£>öhc, — Unfinn ba! alle!!

nAh nionsieur! Bon soir, monsieur! Ah
niademoiselle!"

Ja plötdid) preßte Gleanor fid) an ihn. Sie

fagte nid)tl, fie bradjte feinen Jon beroor. Unb
all er oerlegen unb mit auffteigenbem 2lerger fid)

oon ihren Sinnen freimachte, umflammerte fie bie

Sehne bes Bagens: „Wein, nein!"

Gr löfte biefe fdjroacben .fränbe mit einem

unfanften Wurf: „©as ju oiel ift, ift fd)lie&lich

ftu oiel, nid)tl lächerlicher all foldje bi)fterifd)en

Einfälle," — unb allel anbre, Gleanorl Begrüßung
burd) bie Jamcn unb Gleanors .ftineinfübren

ins £>aul oolljog fid) bann aud) in ber rubigften

unb oernünftigften Seife.

s)Jlan tvaxxt nod) eine Joffe Jhee, bie beiben

alten Jainen im Sofa, Bomil mit ber Grlaubni!

ju rauchen behaglich in einem ^vauteuil jurüd«

gelernt, Gleanor auf einem Äohrftubl mit hoher,

geraber Sehne.

Jann roar el neun Uhr, unb um biefe 3*it

giebt el in einem s$enfionat junger tarnen fo

oiel ju beforgen unb mit ben Vorbereitungen

jum Sd)lafengeben ju thun, ba^ man unmöglich

nod) länger .f5errenbefud) im ^aufe bulben fann.

Xie alten Jamen glitten bilfret aul bem
Limmer bimw!- um Sieanor unb ihrem ^Japa

(Gelegenheit ju geben, in Siebe unb £>erjlid)feit

ooneinanber s
J(bfd)icb ;u nehmen ; aber oon biefem

3lbfd)iebe roar nun fdjon einen ganjen Jag hin«

burd) fo oiel bie iHebe geroefen unb fo oiel

barüber gefprod)en, bafj SBorml effeftio nid)t

red)t raupte, roal ba gro§ nod) ju fagen fei. So
begnügte er fid) mit einem fiufi auf Gleanor!

OTunb unb einem anbern auf ©leanorl Stirn,

unb eine halbe SJiinute fpäter befanb er fid) in

freier Suft unb hörte ben Sd)lüffel hinter fid)

fchliefjen.
s}loch einmal harte er einen ÜKoment bie ©m=

pfinbung: Hehr um, hol fie heraul, nimm fie

mit! 3lber mit biefer Vorftellung oerfnüpfte fid)

eine fo fomifdje 9Jorfteüung bei Älingelnl,

.Hlopfcnl, bei Grfdjrecfenl ber 3"fö)Kn u. f. ro.,

bag Söorml oor fid) hm Iäd)elte unb mit ber

.Oanb glättenb über feine Stirn fuhr:

.Man ift unb bleibt ein ^bantaft."

VII

Üöal iMlcot unb (Soobrooob für bie (Englänber

unb in fehr oerfleinertem SRaßftabe Jeauoille für

bie ftranjofen, bal bebeutet am Slulgange jebel

Sommers SBaben^öaben für bie beutfdjen Sports»

men. vJBal aber roeber 3llcot nod) ©oobrooob
nod) Jeauoille je boten, bal ift bie grofje ^nter*

nationalität, bie oon alter! b« bem Schroarjroalb»

thalc feinen eigenartigen ©lanj oerleiht. Ueber

acht Jage unb mehr erftrerft fid) (Snbe Sluguft

bal gro§e iRennmeeting. $xoti- ober breimal

giebt es bajroifd)en einen Ruhetag, an bem bie

müben Seute ausfd)lafen unb bie roeniger müben
heitere Ausflüge mit fröhlidjen Jamen in bie

93erge unternehmen fönnen; an allen übrigen Jagen
haben bie 9lnroefenbeu fo oiel ju thun, baß fie

tauig redjt jur ^öefinnung gelangen, ^n aller

-Öerrgottlfrühe, roo möglid) fdjon um oier unb
noch eher fährt man nach 3ffejbeim, um bic

3Jlorgengaloppl ber SRennpferbe ju fehen, um acht

ift man roieber baheim, frühftücft, babet, fleibet

fid) um, um elf roirb Jennil gefpielt, um einl

fir^t man roieber bei Jifcbe, um jroei roirb oon
neuem nad) Sffejheim futfdjiert. 53il fed)l bauern

bie ^Rennen, bei beren ^»inunbher niemanb eine

3Rinute 3eit geroinnt, um Altern 511 fd)öpfen, unb
roenn man bann jum oiertenmal bie jroei ÜReilen

©egl oon 3ffejhcim bil 33aben im 9Bagen ge»

feffen hat, fo fmb alle Stomen unb Herren un»

gefähr am Gnbe ihrer Gräfte angelangt, roäbrenb
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bod) bic legten unb fdjroerften pflichten immer

noch unerlebigt finb. ÜDton muß flcfp oom Staube

reinigen, fid) umfleibcn, jum Xiner gehen, bann

in ben Sturgartett, jur Illumination, 511m Reiter

-

roerf, unb roenn jeber fd)ließlid) tobmübe ift unb

fid) nad) nid)t3 fo febr febnt als nad) einem

ausgiebigen Sd)laf, fo finben fid) immer nod)

Seute, bic ba§ Verlangen ftcllen, baß man mit

ihnen ein ©la§ Seft trinfeu ober Jtarten fpielen

foü. 9Saben->3aben ift fd)ön, aber es giebt in

biefer £inftd)t nur eine Stimme: „^abeu^abett

ift ju anftrengenb." Alle 5Belt fommt in ber

nagen 3k>rausfet*ung , im Sd)roarjroalbtf)ale ©r»

holung ju finben, mährenb jeber jebes ^ahr fo

mübe unb uerbraiuht mieber abreift, als ob man
mitten in ber .£>od)faifon bes Linters! eine

s
JCßodie

lang mit feinen armen Sebensfräften Fangball

gefpielt hätte.

Am 24. Attguft, bem jroeiten Jage be£ Meetings,

geroann 2Öorm§' fleine 8 tute „Sabn SJiacbetb"

ba$ Sanbroeier kennen, unb oon biefem Moment
an febroamm 3öorm§, ber an ben erften Jagen
gar nidjt ber fröhliche SormS oon fonft geroefen

mar, in einem Strom bes ©ntjücfenS. sJ)tan

fd)üttelte ihm bie $änbe, man gratulierte, ber

©raf oon £00 flopfte ihm coram publice» an--

erfennenb auf bie Schulter: „Gin nettes ^ferb»

djen, mein Sieber, gut gewählter HJtome, kühnen»
namen ftnb immer bie heften. Sie miffen, .Amalie

oon (Sbelreidy gcroann 1873 bas Deutfdje 35erbn,

au§gejeid)nete§ "i>ferb, 'BuccaneerSttitea. b. Srocet

Ratie. ©rtmsharo ritt fie. ÜBem gehörte fte boch?

Menarb! ^Natürlich, bem alten ^banneS. Sie

miffen, Amalie oon ©betreid), einjige roeiblidje

Jigur in ben .^Räubern'. Uebrigeus, bie .^Häuber',

erfte Aufführung mar hier gemj in ber Wöbe,
SJcannbeim, hat mid) immer intereifiert. SJlann»

heimer fpielen heute abenb in 'Öaben-'öaben, ©oft*

fpiel, Rurtheater, Sie muffen binfommen, »»ein

Steher. 33in jeben Abenb ba. Sehr gute Jruppe."

ajlonrreuy, ©leanor, bie ganjen legten siöod)en

oerfanfen in ©ortroV (Erinnerung, nur baS
sJ}ferbd)enfpicl fam tljm hin unb mieber noch bei

©elegenbeit ber kennen in§ ©ebäd)tni3. 3Dann

lädielte er, roenn er an ben fetten ^Bourgeois

bad)te, ben fie in SHontreur, 3)treftor nannten,

unb beffen einjige Jbätigfcit e$ mar, bas ©elb

einjttfaffieren unb bie 9)iafd)ine ju hieben. ©§
mar ein ^bi)ü gemefen mit ^roanjigfranfenftücfen

unb fleinen harmtofen Aufregungen, bie es aber

immerhin juroege gebradjt hatten, baß man oicr

3Bod)en lang fid) ben .Hopf jerbrochen hatte, roie

man biefen s^ferbd)en unb ihren ©Ijancen am
heften beifommen fönnte.

©in Obqll.

9Ba§ Abele betrifft, fo mar fie mit brei großen

koffern oon Berlin her angelangt, aber all biefer

9ieid)tum auSgejetdjneter, oon SBotntS felbft Stücf

für Stücf ausgewählter Joiletten fam für bie

arme Abele junädjft nid)t in Betracht. Sie er»

hielt ftriften Befehl, fid) im .frintergrunbe ju halten,

unb jroar besfjalb, roeil 2&orms fid) felbft ober

jemanb fonft ihm eingerebet hatte, baß man an

einem "JMa^e roie Stoben^-Babcn mehr als anbersroo

bie $orm roahren müffe. *©enn man irgenbroo

in ber vJBelt eine fdjmache Ausfidjt geroinnen fann,

oermittelft feiner ^erfönlicrjfeit in jene uomebmen
Greife (Eingang ju finben, in bie hineinoerfetjt ju

roerben oieler $lenfd)en innigfter ©unfeh ift,

fo gefdjiebt bas am ebeften an einem %Ma^e
roie 'itaben "Baben. SJlan beroegt fid) ba frei

burd)einanber , man promeniert, man roirb cor»

geftcllt; roenn man ©lücf hat, fann man ba an

einem Jage rociter gelangen als in '-Berlin roährenb

eines ^ahrjehnts.

©anj unbeutlid) fdnoebte ilBorms bie 3bee

cor, baß man ihm in foldjer Umgebung Abele

getoi ffermaßen — roie foll man fagen — übel-

nehmen fönnte, fie als ein Anbüngfel betrachten,

bas bem jungen ©ormS (jung im Sinne oon

„neu", »on „biöfjer nid)t eingeführt") ben ©raub
feigneurS gegenüber hinberlid) fein mürbe.

So fahren fte fid) in ben erften lagen nur

ganj r>on roeitem, mit einem flüchtigen @ru|j,

einem fd)road)en Sädjeln 3(belens unb einem gütigen

Sächeln oon "ißorms' Seite, beiber Sädjeln aber

burebauä unmerflid) unb für niemanb fonft er»

fennbar.

53is 2Borm£ nad) allerlei
4-Öeobad)tungen ju

ber Ueberjeugung gelangte, bap im ©egenteil biefe

hübfd)e, elegante Abele ihm nur nütdid) fein

fönnte. O^ber SWenfd), ber in ^Baben»53aben

etroas auf fid) hielt, hatte eine Abele mitgebrad)t,

Abelen au§ ^ari§ unb Abelen au§ Berlin, eng»

lifdjc Abelen unb ungarifd)e, eine fold)e ^üÜe
reijenber tarnen, oon benen jebe einzelne ihrem

>öeid)üt}er jur glänjenben Jyolie gereid)te, baß
SBorms in feinem Alleinfein bie Ueberjeugung

geroann, man roerbe ihm biefe3 AUeinfein nid)t§

weniger aÜ günftig beuten, ©in ©entleman forgt

nid)t nur für fid) felbft, fonbern unter allen Um-
ftänben aud) für ein jmeiteS Seberoefen. £hut
er bas nicfjt, fo hat er bafür entroeber gauj be»

fonbere ©rünbe, ober aber man hat alle Urfadje,

ihm fein ©infieblerlcben als Sparfamfeit ju beuten,

als einen ©eij, beffen fid) ber Äaoalier nidjt

fdjulbig machen barf.

So rourbe Abele au§ ber ^erfenfung he»*»>or»

geholt. Sie burfte an bem "ölumenforfo teil»

nehmen, ganj in roeifter Seibe, ganj eingebettet

in roeipe 9fr)fen, bic Diener, "^ferbe,
sißagen,

5Räber in fo nerfd)roenberifd)er Sülle bebeeften,

ba§ bie roeif?e 3toienprad)t in einer einjigen Stunbe
ben uierroöd)entlid)en ©eroinn auS bem s^ferbd)en»

fpiel mit £>aut unb <^aar nerfd)! tiefte.

Abele burfte mit jum JHennen fahren. Abele

burfte neben s.ffiorm§ in ber Soge ft^cn. Abele

burfte Sabi) sJJcacbeth ftreid)eln unb ber „Sabn"
nad) bem bübfdjen Siege einen ißeilchenftrauß

hinters Chr fteefen. Abele rourbe mitgenommen
ins ibeciter unb bem ©rafen oon £00 oorgeftellt,

ber fie nett fanb. Abele befam bie Illumination

ju fehen, baS ^euermerf, unb fo lieb unb reijenb

roar fte in biefen Jagen, bog Sorm§ eigentlich
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jum erftenmal bic Ueberjeugung gewann, er werbe

biefes 2)läbd)en fd)roeriid) je ganj aus feinem

Seben ftreid)en bürfen.

Gr wieberbolte, was et fdjon früber einmal

gesagt hatte: „Sie hat bas 3Beid)e, lieber Süberffen,

ba§ einmütige, ba§ .^örtliche, fte ift ein 3£eib, eine

ftrau, — mein (Sott, bas ift ba§, was man fudjt,

was bem einjamen Planne nnentbebrlid) ift."

Gin flein wenig mar Eibele in ben allerletzten

SJconaten ju ftarf geworben, aber aus ber Jorm
geben mir mit ber ^eit alle, Sorms felbft, ®ott

fei es geflagt, in einer Seife, bie ibn bisweilen

in eine 2lrt Slngft oerfetjte.

SJtan riet ihm, Dennis ju lernen, unb in ber

lebensheiteren Suft oon 'öaben-'-öaben , wo ber

SDtenfd) wieber jung wirb unb auf allcrf)anb

^ugenbthorbciten oerfällt, bie er anberswo erftaunt

oon ftd) weifen toürbe, fanb Sonns ftd) aud)

baju bereit.

„3öir toerben es beibe lernen, Stbele, man
ftebt früh auf unb übt. Um fed)S, too ber s

lMat}

nod) leer ift. Sir werben nod) einmal Stinber

werben unb QaU fpielen."

Gr 30g 3lbele an ftd). Gin großes $efüf)l

oon 3ärtltd)fett erfüllte it>n.

„Sieber ein jtinb werben, Eibele, weshalb

nid)t? Sir ftnb beibe ja nod) jung, toenigftenS

was man nod) fo nennt. Tu natürlich, mebr als

id).
s
J!)?an fjat bie ^armlofigfcit oerloren, bie

muß man toieber geioinnen. Üölan fd)leubert

ben $all, man läuft hin unb her, man büeft ftd),

bie alte Glaftijität ferjvt jurürf."

Gr erfdjien bann allerbings nur groeimal beim

TenniSfpiel, bas, roie ju erroarten gemefen mar,

für ihn mit einem ftiasfo cnbete. Gr fd)ob bie

Sdjulb auf Eibele, bie natürlich W ber $0
fdjäftigung feine glüdlidje Jyigur machte ; aber fte

hatte bod) immerbin aus ber ÜUcäbdjenjeit bie

ftähigfeit behalten, "Öälle au werfen unb Ställe

ju fangen, was beibeS Sorms nie gelernt hatte

unb unter feinen Umftänben 51t lernen nod) fähig

war. Tas Spiel irritierte ihn, erbitterte ihn,

bradjte ihn in fünf Minuten fo in 3d)meiß unb
Aufregung, baß ihn Eibele inftänbig bat, auf«

zuhören. ^Iber eine Sut überfam ihn unb ließ

ihn meiterfpielen. !Ked)ts unb linfs auf ben

übrigen Tennisplätjen fah er i'eute, bie ben "Sali

in ber mühelofeften Seife birigierten» aufftngen,

jur Grbe fpringen ließen unb, ohne aud) nur

einen Schritt jutbun, bas runbe Ting jwangen,

wieber auf ben Schläger ju hüpfen; bas alles

erfdjien fo leid)t unb felbftocrftänblid) , baß ihm

feine eigne Ungefd)irflid)feit ganj unfaßlich war.

Gs war eine Sxt Jtampf, ben er jwei läge lang

mit bem oerbammten "üalle ausfodjt. $unbert*

mal flog bas; Ting an ihm oorbei, holte er e3

wieber, fd)lug es, traf nicht, hob es auf, ließ es

oon neuem fallen, bürfte fid), lief red)ts, lief

linfs, bis feine teilte ju gittern begannen unb

Sonnenlicht, sJHenfd)en,
söälle, Eibele, Tennis-

platz oor feinen 2lugen flimmerten unb incinanber

oerfd)toammen.

Slbele mußte ihn in ben Sagen fdjaffen unb
inS $otel fahren, wo er oöllig erfdjöpft auf ba«

Sofa gelegt würbe unb fo fefjr über iKücfen«

fchmerjen fragte, baß ^bele in grenjenlofer 8e>
ftürjung einen 3lrjt holen wollte. Gr war bann
nad)träglid) oon einer berartigen ©robbeit unb
ließ allen ©rimm in fo unmotioierter Seife an
Eibele aus, baß es nad) einem fünfjährigen 3n*
fammenfjalten jmifdjen ben beiben beinahe jum
33rud) gefommen wäre.

Unter Thränen flehte fte ihn am näd)ften

Tage an, bas unglürflid)e Spiel nid)t fortjufe^en,

unb als Sorms genügenb wiberfprod)en hotte,

um ftd) in ber Sache nicht als fdjmad) ju er»

weifen, gab er fdjließUd) großmütig nad) unb
oerfprad), bie Sortierung ber Sennisübungen bis

jur iKüdfehr nad) Berlin ui oerta^en.

2)as war ber einjige SJiißflang in ben heiteren

lagen oon 5kben«^aben.
5)ie ftrone bes Meetings war, wenigftens für

9Bomts, ber große Sieg* Oft V)orfs im Gilten

iBabener 3ogbrennen; aber oielleid)t gab es» eine

ÜJiinute in jenen Jagen, bie felbft biefen unoer«

gleid)licf)en Jriumpf) Clb ?)orfs mit feinen Ghren,
sJ9eifallsbe^eugungen unb immenfen ©elbgeminnen

in ben Schatten ftellte — bie feierliche ÜDlinute,

in ber 2öorms bem 5Jaron oon 3{othfchilb oor»

geftellt würbe! 3)ie iUtinute, ba Mothfdulb leidjt

an feinen put faßte unb bemerfte, er freue ftd),

ober es fei ihm angenehm, man hohe ihm oon
3öonn§ erjählt, - - jawohl — "iöormS wohne in
s#erlin rid)tig.

v4Bar sJ5Jorms fd)on öfter in

»aben^aben? ^Jlein? deshalb nidjt? Slber

e§ gefällt Sorms in $aben=$aben ?

3a, es gefiel
s-JBorms in Q3aben«53abeu , unb

al§ er biefer jbatfad)e in etwas oerwirrten 2öorten

3lusbrurf gegeben hotte, niefte ber 33aron oon

9iothfd)ilb gütig, legte jwei Ringer an ben $ut
unb fagte im Sehen:

„Sex Sd)warjwalb ift bie beutfdje ^oefte, unb

^aben^'öaben ift feine ^erle."

3In biefem Üage fpeifte 3Bormsi auf bem
33alfon feines SimmerS allein ju K

Jlad)t, ohne

Slbele, ohne Süberffen. Gr faß ganj ftill unb

raud)te aud) nid)t, er tranf in fleinen 3öß«n ben
s4Bein unb bliefte oon feinem $)otelfenfter auf baS

fd)lummembe Zfyal, aus bem nur ba§ spiätfd)ern

ber Oos unb weither bie ^Dluftf bes Äurgartens

herauftönte.

«othfchilb!

„Ter Sdjwarjwalb ift bie beutfdje "^oefte, unb
©aben-'öabcn ift feine v^erle —

"

GS fummte ihm im Ohr, immer basfelbe.

Tiefe wenigen tiefen 9Sorte.

«othfdjilb!

TaS war ber Traum feines 2eben§ gewefen,

biefem SDcanne einmal ©efid)t ju 0efid)t gegen«

überjufterjen , mit ihm 51t reben wie mit einem

©leichgeftellten. 9lid)t oon QJörfenbingen unb
papieren, fonbent oon — ja oon was? — oon

einfachen Tingen beS Sebent, wie ber ©leid)«

geftellte mit bem öleichgeftcllten

:
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„$er Sdjroarjroalb ift bie bcutfd)c s$erle —

"

i*lötüid) überfam ihn eine 2lngft: roenn et

biefe ©orte oergeffen roürbe. %n einer einzigen

Nad)t beim Schlafen entfdjroinbet einem ber Wort*
laut aus bem ©ebäd)tnis, unb man finbet it)n nie

richtig roieber.

©r ging ins Limmer hinein unb madite Uid)t.

2)onn nabm er aus bem Sd)reibtifd) einen grofjen

Otogen roeifjes Rapier unb fdjrieb barauf mit

ftarfen Sd)riftjügen

:

„3)er Sd)roarjroalb ift bie beutfdje ^oefte, unb
33abem93aben ift feine ^erle."

*

©s mar bie Nebe bauon geroefen, baß Wx.
SB. ÜDloore, bamals ber befte englifd)e Herren«

reiter, Dlb flott im Skbener ^agbrennen reiten

folle, aber in letzter Stunbe rourbe er engagiert,

um SJlr. 2lbingtonS ,,©arl of 2)artren" ju fteitem.

©o blieb nid)ts übrig, als Süberffen ben Nitt

ju übertragen.

SormS mar aufjer ftd): „ßr roirb roieber

ftürjen, ich weif? es
;
id) oerliere mit biefem Nennen

ein SBermögen."

Unb roie Sorms, fo roar alle Seit in 2luf*

regung. 9Han hatte auf ben ©aul Niefenfummen
in Setten angelegt, immer in ber iöorausfetjung,

bafj ber lange 2Hr. 2Woore auf Olb f)oxt im
Sattel fein roürbe. 3hm ein foldjer 3roifd)enfall!

Nid)t bafj Clb s
l)oxt in fd)led)ter $anb fein roürbe,

benn Süberffen roar immer ein guter unb ju*

oerläffiger Netter geroefen, aber erftens fehlte ihm
bie Uebung — er roar feit ÜNonaten ber Nennbalm
fern geblieben — unb jroeitens tonnte man ihn ganj

felbftoerftänblid) nid)t mit 3Hoore Dergleichen. ^)ie

beiben nid)t in einem 2ttem nennen ! $er eine ein

aanj guter Neiter, beffen roefentlidjfte ©igenfdjaft

im Nennen immer feine grofje Ntüje geroefen roar,

ber anbre ein Äünftler, ein ©enie ber Neitfunft.

Unb fd)liefjlid) roar alle Seit gleid) Sorms
überjeugt, Süberffen roerbe mit Clb s

,!)orf ftürjen.

Sie er fd)on einmal mit ihm geftür^t roar. 3)er*

gleichen roieberholt ftd), man roetjj bas aus alter ©r»

|al)rung. ^eber Neiter, aud) ber befte, ift auf einem

^ferbe^ mit bem ihm einSJialheur paffiert ift, unfidjer.

3lber Süberffen ftürjte nidjt.

2Jlit einem feltfam apatt)ifd)en ©efidjt ritt

er burd) bie SHenfdjenmenge , bie ihn red)ts

unb lints anftarrte, auf bie Nennbahn hinaus.

©letd)gültig, als ob ihn bas alles nid)ts angehe

unb feine ©ebanfen roeit fort feien, folgte er

ben anbern Neitern, nur bisweilen flüchtig ad)t-

gebenb, roenn bas Nubel ber ^ferbe einem ber

fdjroeren £>inberniffe fid) näherte. Olb $orf lief,

roie man ju fagen pflegt, allein, oon feinem Neiter

nidjt unterftü^t unb nid)t behinbert, unb erft als

man fid) jum letztenmal ben Jribünen näherte

unb bas ©etöfe ber 9Jlenfd)en ihnen roie eine

2Jleere$branbung entgegenbraufte, machte Süberffen

auf. @r fab, ftd) um, gab Clb f)ovt ben ^ügcl

frei unb gewann fo leidjt, ba& er fdjlie^lid) bie

3ügel roieber oerfürjen unb im langfamften Jempo
bur'djg 3iel geh,en Eonnte.

9Jlan ftürjte auf ibn ju, man fdjüttelte itjm

bie £>änbe, bie 99tuftf fpielte, unb ein ftürmifdjeei

4iraoo tönte ir)m entgegen, als fein ^Jferb nad)

bem Sattelpla^c jurücfgeführt rourbe.

@r bad)te flüd)tig barüber nad), ba^ alle« in

allem biefer Sieg ber gröfjte (Erfolg feines fiebens

fei, unb oomübergebeugt, läffig im Sattel fyängenb,

ging es ibm burd) ben Sinn: bu baft nid)ts ju biefem

Srfolge getban, bas s^ferb h,at geroonnen, nidjt bu.

(Sr jagte bas aud) ju ben .^erren, bie ib,n

beglürfroünfd)ten, aber man Iad)te ibn aus: „öieber

^reunb, bas ift bie ganje Slunft beS Nennreitens:

baS SJSfcrb geroinnen laffen, bas ^ferb laufen

(äffen, ihm nid)t bas 3Rau( abreißen unb fo rul)ig

im Sattel fttjen, als ob nid)ts ringsum oorginge

unb man tjübfd) in einer ffiiege fäße."

6r lädjelte: „Oa, ja," aber er roufjtc es beffer;

mit biefem Siege batte er nid)ts fm tbun. ©enn
er Olb ?)orf batte geroäbren laffen, fo roar bas

nidjt bie überlegte Nube geroefen, bie einem als

i^erbienft angered^net roerben fann, fonbern ganj

einfad) eine ©leid)gültigfeit, eine Slpatbie, bie

faum red)t roei§, roaS ringsum oorgeljt.

@r fragte nad) ©orms.
5Bo roar 2BormsV Sonberbar. (£r fjatte

bod) fonft eine oerteufelte 3lrt, ftd) beranjubrängen

unb in foldjen 2lugenblicfen alle Slufmerffamfeit

für fid) m beanfprudjen.

Um fo beffer, roenn er ftd) beute im Hinter-

treffen bielt. — — —
dr fleibete fid) um unb fam eine Seile fpäter

roieber t)inauS, als eben baS letzte Nennen bes

Xages feinen 3lnfang nehmen foUte. Gr rooQte

nad^ ber Jribüne b,inübergeben , als ihn jemanb

am 9lrme feftrjielt: ,,.£>err" Süberffen — !"

„Sas?"
Gs roar 3lbelc. Sie hatte ben Schleier über

tf>v ©efidjt gejogen, es roar fdjneeroei§, unb man
fat), roie if>r bie ib,ränen über bie 5Jacfen liefen.

„15Jas ift gefd)ehen?"

Sie roollte fpredjen, aber ifjre Stimme oer»

fagte, bann ging fie oor ih,m t)er über ben ganjen

Nennpla^ fort nad) bem Ausgange.

9Jor bem Xhor ftanb ber Sagen, unb in

biefem Sagen, beffen Herbert fyalb in bie -Ipölje

gcfcblagen roar, fa§ Sorms in ber ©efe unb
roeinte.

Süberffen begriff nid)t: „Sas ift gefd)et)en,

roas ift?" — $ann las er bie 3)epefd)e, bie

Sorms il)m entgegenhielt:

„©leanor oon neuem feb,r fct>roer ertranft.

Seit geftem abenb ohne SBeftnnung. 3lerjte bitten,

umgeb,enb jurücfjufommen. bitten bringenb."

©r nahm in bem Sagen s}Matj, Slbele gegen»

über, bie i^ferbe jogen ait, unb an ber Nenn«
bac)n oorbei, bie linfS hinter ihnen im 3lbenb'

planje oerfchroanb, ging eS bie ©hauffee entlang

in ber Nietung nad) Öabero^öaben.

Sie fpradjen nidjt. 9lbele §attt ihren 9lrm

um Sorms gelegt; fo faf? er ganj ftill, ben

Hopf an ihrer Schulter, bie linfe $anb mit bem
Stafdbentud) oor bie Slugen gepreßt.
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Die Sd)roarjroalbberge famen näher, roeit

hinter ihnen, jeufeits bes Wfycins unb feiner großen
©beue ging bie Sonne in ben SBogefen unter.

^Jiuu fuhr man bergauf; bie ^ferbe trabten

langsamer. Sinfs fäumten bunfle Jaunen ben liBeg.

©s mar Dämmerung geroorben, unb ein berbftlid)

falter 3Binb fam rjinter ihnen non ber ebene f)er

in bas enge Jljal.

©rft bidjt cor Saben, als fdjon bie erften

£id)ter ber.Käufer ftdjtbar mürben, rid)tete SormS
ftd) in bie $>öbc. ©r taftete nad) SüberffenS
£anb: „Sie ftirbt!"

Süberffen antmortete nid)t, 2lbele aber fcfjrie

leifc auf, in einem fo aufrichtigen Sdjmerj, baß
ber .ttutfdjer auf bem SJocf sufammenfub,r unb
einen ÜWoment lang bie ^ferbe anhielt, um fid)

fragenb umjufdjauen.

Der Sturierjug nad) 93afel oerläßt DoS erft

um ^alb ein Ubr nad)tS, fo blieben ihnen nod)

fecfjs Stunben, bie langfam unb enblos lunfdjlidjen.

2Bät)renb ber erften Stunben faß ÜlBormS
roie betäubt, bann begriff er, baß man aud) hn
tiefften odjmerje bem 2lütagSleben bie notmenbigften

3ugeftänbniffe einräumen muß.
©S waren bie Koffer ju paefen, eS mar nad)*

jufeben, mit roeld)em 3uge morgen früh 5lbele

nad) Berlin jurüefifabren tonnte.
*
Sie bat unter

tränen, SBormS folle fie na* 93eoeq mitnehmen,
— mein ©ort, eine grau tonnte ba oiel!eid)t

helfen, oielleid)t retten! — aber eS mar, als ob

biefe einfache Sitte SBorms plötdid) emüd)terte,

ihn au§ ber bumpfen fietbargie beS Schmedes
jum ))]ad)benfen fommen lieg.

„Daoon fann feine 9lebe fein. 9tein, nein.

Sprid) nidjt roeiter barüber. 3d) roiH ei

nidjt."

Gr ging auf unb ab im Limmer, Cr mar
gefränft, gerabeju beleibigt. 9Bie mar eS mög=
lid), ein fo geringes 9Jtaß oon Jaftgefübl $u

beroeifen! 3hm gegenüber, bem 93ater! Eibele

mitnehmen an baS Sterbelager feines Kinbes

!

Das ift biefer SWangel an Silbung unb feiner

©mpfinbung, bie bei ben grauenjimmern immer
erft bann ju Jage tritt, roenn bie Seele beS

9JlanneS auf ben Job oerrounbet ift!

©r fprad) an bem ganjen 2lbenb fein SBort

mehr mit Eibele, bie in einer ©de beS Limmers
faß unb ftiÜ oor fid) hin meinte. ©r roanbte ftd)

ju Sübcrffen: „Sie reifen mit mir?"

Dann bruefte er ihm bie £>anb.

„Qd) oergaß, ^hnett ju banfen, lieber Jreunb.
$ür ben 9iitt. ©3 mar meifterhaft. Slbcr, mein
©ott, Sie roiffen, in einer Stunbe roie biefer

fdjroinbet alles* baS fo roeit, liegt fo roeit hinter

mir, baß man faum nod) baran benft."

Gr ftüfcte ben Hopf in bie £änbe unb ftarrte

oor fid) hin. aber nad) einer 2Beile begann er

roieber baoon }ii fpred)en:

,,3d) fam oon ber Tribüne, id) roollte Sbnen
entgegenlaufen, id) roar — id) oerftd)ere eS ^hncn— ber glüdlichfte 9Henfcb. Da giebt man mir

biefe Depefdje! ^d) habe nichts mehr gefeiten,

Sie nid)t, baS s^ferb nidjt, es mar, als ob alles

oor mir oerfanf unb Wad)t rourbe. — Sie haben

fehr leicht gewonnen? 2ßie?"

„Sa."
©r fam bann barauf *u fpredjen, baß man

ihm geraten habe, Olb s
3)orf im SBinter nad)

©nglanb ju fdjicfen, in erfter i?inie ju oerfudjen,

bie „l'ioerpool ©ranb National" ju geroinnen,

aber er fprad) bas alleS in einem müben Jone,
als ob er bas Jbema bamit oor ftd) felbft ent»

fdjulbigen müffe. Unb als Süberffen mit feinem

©ort barauf einging, fonbern ftumm ihm gegen*

über faß, ließ er baS ©efpräd) fd)ließlid) )aUen.

Dann fdjlief SBorms ein. Sntf bem Stuhl
am Jifdje fi^enb. ©r roar feit heute früh ™&
Uhr road), eine gülle oon Aufregung hatte ftd)

über ihn ausgebreitet, greube unb 2eib, alleS

an einem Jage, ©r gehörte $u ben feltfamen

fieuten, bie ein Ucbermaß oon förperlidjen unb
feelifdjen Strapazen mühelos ertragen, ohne babei

fonberlid) ju ermüben ober nad) Schlaf ,\u oer<

langen; bas einjige, roas er nicht ertragen fonnte,

roar ein erjroungeneS Schweigen.

Süberffen fpraef) nicht, Slbele faß in ber ©efe,

auS ber hin unb wieber ihr leifeS Sdjludjjen

tönte, — baS ging über 2BormS' Kraft, ©r fämpfte

mit ftd), jmei= unb breimal riß er ftd) aus bem
©infd)lummem wieber auf unb bliefte einen
sJJcoment im 3»"""« umher, er oerfud)te an
©leanor \u benfen, er malte ftd) baS Jraurige

in ben bunfelften färben auS, nur um überhaupt

auf ©ebanfen ju fommen unb nid)t einjufdjlafen,

aber fdjließlid) erlag er.

3n bem 3fugenblicfe, ba fein fiopf oornüber

fanf unb ferner auf bie Jtfdjplatte fm, flauten
Süberffen unb Eibele auf, fdjrafen leifc jufammen,
blieften ftch an.

Dann ftarrten fte wieber oor ftch f>»n. i'ang»

fam fd)lid)en bie Stunben weiter.

Der s2Binter fam, unb ber ©inter oerging,

eS würbe wieber ftrühüng unb Sommer; nun
war ein ^ahr oergangen, feit man ©leanor oon
Skoei) heimgebracht hatte.

9JJan finbet ftch mit ©nttäufchungen immer
nur fd)wer ab, felbft mit freubigen ©nttäufchungen.

9Kan eilt an baS £ager einer „Sterbenben" unb
erfennt nad) einigen Jagen, bafi ber Job feine

Seilte für biefes 9Ral wieber frei gab. 9Kan
freut ftd), man ift glüeflid), aber bie ©nttäufchung

fpielt in biefeS ©lücf hinein unb wirft Schatten

barüber. Die Jhränen, bie man gemeint, unb
bie httjjerreifjenben Schmerjen, bie man em«

pfunben, waren fojufagen jwecfloS, unb jwecfloS

geweinte Jhränen haben fchließlid) etwaS Väd)or=

lid)eS. Keinesfalls barf baS gleid)e Sdjaufpiel ftd)

allju oft wieberbolen, unb jene armen Äranfen,

bie immer unb immer mieber uns in Slngft unb
leljte ^offnungsloftgfcit oerfe^en, um bann immer
oon neuem ihr fd)mad)eS 2ebensUd)t aufglimmen
unb roeiterflacfern ju laffen, oerlieren fd)ließlid)

baS Sefte: baS leibenfd)aftlid)e ©iitleib.
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3BormS f)atte für Gleanor feine beiben eignen

grofjen 3»mmer einräumen laffen, beren eines

auf bie Uieranba ging, wäbrenb man oon ben

^enftern beS anbern einen freunblidjen Vlicf in

ben flehten grünen ©arten hatte. $&enn Gleanor,

wie ber Arjt ihm oerficljerte, nad) ©erlitt nur

gefdjafft würbe, um fie in ber .ftetmat fterben

ju laffen, fo wollte SBortnS feinem iJiebling bie

legten paar 9Bod)en ober Monate ucrfdjönen.

Gr felbft naf)tn oorlieb mit jmei anbern 3*mi

meru, bie nad) ber Straße hinausgingen, unb er

fanb ftd) bamit ab, bafj im ©runbe genommen
baS ganje Arrangement bcs JpnufeS burd) biefcn

5Bed)fel in cmpfinblid)cr ©ehe geftört morben
mar. 2>ie Limmer hatten feinen rechten 3u*
fammenbang mebr: wollte man aus bem Speife*

faal inä ©illarbjimmer gel)en, fo mufjte man jet3t

einen förmlidjen Umweg mad)eu, eine Ireppe

hinab unb eine treppe mieber hinauf, unb roie

in biefem Ginjelfalle, fo mar eigentlid) alles im
£>aufe auf ben Stopf geftcllt.

Gr liefj nie Gleanor ober fonft jemanb gegen»

über betreffs aller ber Unbequemlidjfeiten aud)

nur ein 2ß ort fallen. Gr fdjwteg aud) bann
barüber, als SJtonate oorübergegangen roaren

unb bie fleine Gleanor immer noch feinerlei

Auffalten mad)te, baS £)auS unb bie beiben

3immer ju uerlaffen. Gr roar glürflid), felbft»

oerftänbtid), obwohl nichts fo traurig ift, als ein

qeliebteS SBefen in feiner acäfje |U roiffcn, baS
fcranf in feinem 3»nmer liegt, baS große Hieben

braufjen nie mehr fef)en wirb unb nidjt einmal

bie Straft beutet, ju fterben. Gr hatte bas beut*

liebe ©efüf)l, bafj es für Gleanor eine Grlöfung

fein roürbe, roenn fie eines AbenbS mit ber ftnfen*

ben Sonne bie Augen jum letzten ÜJcale fdjliefjen

roürbe, aber er fpradj baS nie aus, aud) nid)t

Abele gegenüber.

Sßann fam ber ÜBinter oon neuem, unb roieber

ber 5rüf)ling unb roieber ber Sommer.
Gm einziges SRal, als s2öormS' gefellfdjaft»

lidje Verpflichtungen eS forberten, bafj er einen

flehten StreiS Herren bei ftd) ju ©afte lub, bad)te

er flüchtig baran, Gleanor ju bitten, ihre frütjeren

f)übfd)en 3hnmerd)en in ber jroeiten Gtage roieber

\u bejtelien. Jfür baS ftinb roar baS ja ganj

gleid). Sie flieg feine treppen, fte lag immer

auf ihrem meifjen ©ettdjen.

Aber er bejroang ftd): nein!

ÜDlodjte GleanorS fleinc SebenSflamme nod)

3at)re unb Öabre weiter brennen, nie follte fte

empfinben, bafj fte irgenb jemanb im £aufe läftig

ober im 5Bege fei. 3öaS lag an ihm unb feinen

flehten ©equemlidjfeiten ! Gr roürbe ein alter

aHann roerben unb fid) barein finben, bafj es

baS Sd)icffal feines SebenS geroefen roar, in ber

Pflege unb ber Sorge für eine mübe Hranfe ftd)

5u opfern.

ÜDlit ber 3eit geroann er jene flare Sidjer»

fjeit, bie am Äranfenbette jef)ttmal mebr vükrt
f)at als übertriebene Aengftlidjfcit. "Man holte

ihn ju oerfdjiebenen Skalen aus b<>m Stlub, mitten

in ber s
Jlad)t, bann fanb er Süberffen, ber mit tob»

blaffem ©eftdjte neben bem ©ette faß, bie SMenft»

mäbdjen roeinenb, bie SUanfenfdjmefter auf bem
©ettranb fttjenb, ben Arm fo um Gleanor gelegt,

baß bie nad) ifuft ringenbe ©ruft eine Stütze fanb.

Gr roar bann ber einjige, ber feine 'Jtube

bebielt. ÜDiein ©ott, man fannte ja biefe An»
fälle, fie famen, fie gingen oorüber, Gleanor Ijatte

fte alle überftauben unb roürbe aud) biefen über*

fteben. Gr fd)icfte bie sJDläbdjcn ju ©ett: „©cht

fdjlafen, ftebt ba nidjt umher, mit Jbränen unb
©eroeine hilft man hier nicht."

Unb es jeigte fid) jcbeswal, baß er recht

gehabt hatte.

„Sie fehen, lieber $reunb, id) habe roieber

einmal flar gefefjen. 5öenn man bei foleben ©e=

legenheiten ben Siopf oerliert, fo erroeift man
bem unglücflid)en Äiube bamit ben atlerfd)led)teften

^ienft."

Gr nahm Süberffen mit fid) unb tranf nod)

ein ©laS s-JBein mit il)tn. 33is bie .Vlranfen^

fd)roefter rapportierte, bafj Gleanor fdjlafe unb
ber Anfall oorüber fei.

ÜSenn er, roie gewöhnlich, bann nod) nid)t

mübe war, fo flopfte er ber Sdjweftcr gütig auf

bie Schulter:

„Seh bleibe wad). ÜWan foll mir jebe Stunbe
53erid)t erftatten. Olehmen Sie eine 3»flarre,

Süberffen, legen Sie fid) ba auf ben 2)iwan.

3öir bürfen nidjt ju 53ctt gehen, wir werben

nod) ptaubern."

Ueberhaupt Süberffen!

Gr war ber Stranfenwärter, ber feit jwei

SBintern unb jwei Sommern baS .&aus nidjt

mehr oerlaffen h^tte. Gr wohnte wieber unten

in bem grünen ^hnmer, wo er bamals nad) bem
Sturj Dlb ?)orfS gelegen hatte unb oon ber=

felben Sdjmefter mit bem lieben Äinbergefidjte

gepflegt morben war. $aS war nun freilich fein

rechtes Stinbergeftcht mehr, ein wenig fchmal unb

fpitj geworben^ aber er war aud) ntd)t mehr ber

Süberffen oon bamals. Sein ©eftd)t hatte einen

alten, mttbett Ausbrucf angenommen; nichts

fonberbarer als ber Vergleich jwifeben ihm unb
©ormS. "Birflich, ÜBormS hatte in biefen fahren
ftd) förmlid) oerjüngt. Möglich, bafj man bei

näherem 3 l,|ehen in feinen 3ug,en ben leid)ten

AuSbrucf oon Stummer gefunben hätte, ber ftd)

fcbliefjlid) bei fo oiel Trauer in jebcS Antli^

jeid)ttct, aber in allem übrigen war er ber heitere
sÄormS geworben, ber er fo manches 3af)r tyn--

bureb nidjt mehr hatte fein bürfen.

Gs gab ba niemanb mehr im .Ipaufe, ber nad)

feinem Stommen unb ©eben fragte, niemanb, ber

«erlangte, bafj "üSormS jum 3J(ittageffen unb jum
Abenbeffen ftd) einfanb. 2öar er aufgeftanben

unb hatte gefrühftücft, fo ging er in GleanorS

Limmer, nie ohne eine Vlume, nie ohne irgenb

ein fleincS ©efdjenf, bas ihr Jyreube madjen

fonnte. Gr fafj eine Viertelftunbe ober auch eine

halbe Stunbe unb plauberte mit ihr: ging eS

ihr heute beffer? Wan barf ben 2Rut nidjt finfen
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laffen! 3Senn fie roieber qefunb fein wirb, foll

Gleanor Ijeiraten. Staun roirb brausen im ©arten

bie Safel gebecft, bie flehten Wäbd)en oon bamals
roerben jur .joocf^eit geloben, unb eS roirb nad)

all ber franfen Stubenluft eine luftige £>odjjeit

im freien, ganj anberS als alle übrigen |>och/

Seiten.

Gr malte baS auS, breit, mit feiner
v$f)an»

tafte, bie eS liebte, berartige ^ufunftspläne {m
großen Maljmen ju entwerfen. Unb erft roenn

er nad) ber Uhr gefefjen unb bemerft Ijatte, baß

eS tjöd)fte ^eit fei, ftd) ju oerabfdjieben, unb
Gleanor einen Äuß gegeben batte unb jur Ibür
IjinauSidjritt, erft bann fam eine Ibräne in fein

3luge, bie er leife jerbrüefte:

„9lrme Gleanor!"
sißaS ©über|fen betrifft, gut, ja, er opferte

ftd). GS roar nidjt redjt ju uerftetjen, biefeS

Cpfer, aber mein ©Ott, follte er, 2BormS, baS

jurüdroeifen? Gleanor roürbe, roenn Süberffen

je ging, unglücflidj fein, unb oon neuem mürbe
bie ganje fdjroere Saft auf ÜBormS allein jurücf*

fallen. Gr müßte tagsüber ju £aufc fein, bem
Hinbe ©efellfdjaft leiften, eroig um fie forgen,

unb roenn er allei baS nad) Seit unb Wübe
aud) nur fjalb fo umfangreid) roie Süberffen

ausführen roollte, fo roürbe ifjm oon feiner enb--

lid) roiebergeroonnenen (Jrettjeit nur ein fümmer=

lidjer iHeft bleiben.

Cb Süberffen roirflid) glaubte, baß Gleanor

nod) einmal gefunben roürbe? Ob er mit feiner

3äl)igfeit bie Joetrat für foldjen fiatt erfämpfen

roollte? Wögltd). Gin rounberlid)er Jrugfdjluß

freilief), aber roaS gingen ihn, SBormS, SüberffenS

Sragfdjlüffe an?
Unb fdjließlid), aud) baS fonnte 9BormS nid)t

überfein, blatte Süberffen eine SM $eim ge*

funben. Gr Ijatte ba feine befjaglidjen Limmer,

feine oortrefflidje Verpflegung, feine Sorgen metjr

um baS täglid)e Seben, alles in allem ein 3Ul

ftanb, ben er aller s2tlabrfd)einlid)feit nad) bem
bisberigen ungeroiffen 3)afein oorjog. Sllfo roe§-

rjalb Ujn nidjt geroäbren laffen?

3u ben erften Monaten, als Gleanor nod)

im ftanbe roar, ftd) bisroeilen in bie Seranba
bitiauS tragen 511 laffen ober gar an SüberffenS

$fau einige Sdjritte in tljun, fpradjen fie nod)

oon ber ^ufunft. 2öaS alles gefdjeben follte,

roenn Gleanor roieber gefunb fein roürbe. Sie
malten bie Silber roeit auS: eine JHetfe in bie

35?ctt , ftc beibe allein jufammen, juerft nad)

Wontreur unb Jerritet, um bie lieben Grinne*

rangen roieber aufjutoeefen, bann über bie Serge

nad) bem Silben.

3lber bann fpradjen fie uid)t mefjr oon ber

3ufunft.

Süberffen oerfud)te eS roobl nod) baS eine

unb anbre Wal, aber fie oerftaub, toaS er bamit

roollte, unb roefjrte il)n ab: „^iciti, nein, nidjt

mebr baoon fpredjen."
s
.H?aS braudjten fie aud) eine unft ? Sie

batten eine Wegenroart, unb bie jog ftd) lang bin,

unb roenn eS nur ein fdjroadjeS, armfcligeS ©lücf

roar, baS biefe ©egenroart ilmen nod) einmal

gefdjenft Ijatte, fo roar eS bod) mehr, als fte

beibe je Ratten erhoffen bürfen. Sie roaren

allein, niemanb batte $eit unb üuft, je jroifdjen

fte 511 treten, bie Jage oon Jerritet roaren roieber:

gefommen, nur bap fte nid)t mebr jufammen
burd) sBälber unb Serge gingen, fonbern baß
Süberffen neben GleanorS Sett faß unb ihre

jpanb Ijielt.

GS roar ein langfameS Sterben, aud) für ifjn.

Gin Ginfd)lafen ber Seelen in ber roeidjen Stirn»

mung ber Rranfenfrube, bie bod) nid)tS trauriges

Ijatte, nur etroaS SerflingenbeS.

Gr oergaß, baß es' Srüb,ling rourbe unb
Sommer unb roieber Söinter. Gr oergaß bie

SBelt braußen unb bie iRennen, unb nur bis»

roeilen , roenn SBormS ifjm baoon erjagte, oer-

nafjm er nod) oon allebem, roaS fo roeit jurücflag.

Jöin unb roieber fanben ftd) Sefudp ein, bie

mit Gleanor plaubern roollten, bie roentgen jungen

2)amcn itirer einfügen Sefanntfdjaft, aber mit ber

3eit tarnen fte feltcner unb blieben enblid) ganj auS.

3)er rounberlid)fte Sefud) roar Gleanor frei»

lid) nod) oorbeb,alten.

3US Eibele jum erften ÜKale 9BormS gegen*

über bie fd)üd)terne Sitte oorbrad)te, Gleanor ein

einziges Wal nur feb,en unb it>r eine Stume
bringen ju bürfen, roar SBormS empört, außer

ftd). 2Bie bamalS in Saben-Saben, als ftc ben

gefdunacflofen Ginfall qe^abt batte, nad) ißeoeo

mitreifen ju wollen, xlber Eibele fanb ftd) fo

oft trotj aller 3urüdroeifungen mit itjrer Sitte

oon neuem ein unb roeinte fo fdjmerjlid), als

man if)r biefe Sitte in oerlejjenben SBorten ab*

fd)lug, baß "IBormS fd)ließltd) barüber nadjju*

beuten begann.

$n ben jroei ^|at)ren feit ben fdjönen Sabener
Jagen unb bem oerunglürften Serfud)e beS •Xennis-

fpielenS roar 3lbele, bei £id)te betrachtet unb auf=

rid)tig gefprod)cu, baS geroorben, roaS man nid)t

gerabc alt nennt, roaS aber bodj mit 3ugenb

unb 3ugenbfrifd)e fo gut roie ntdjtS mcb,r ju

tbun Ijat Unb trotjbem: er tarn immer ju t|r

jurücf. 9lad) all ben luftigen Seitenfprüngen,

bie er in biefer grit feiner neu gewonnenen

ftreifyeit ijatte mad)en bürfen, sog eS Um immer
roieber ju 9lbele. Sie fd)mollte nidjt, fie fd)alt

nidjt. 3« il)rem einfachen 4peim mit ben be«

fdjeibenen Wöbein, bie fte gegen anbre unb beffere

ju oertaufdjen ftd) immer energifd) gefträubt

hatte, gab eS bie friebltdje Sel)aglid)teit, bie

fd)licßlid) nad) bem Summelleben ber Jage unb
ben Wübfalen beS ganjen oertraetten fiebenS baS

Sefte ift. GS fanben fid) taufenb amüfantere

unb reijenbere 6)efd)öpfe, mit betten man bie

luftigften Stunben jubringen fonnte, aber in ber

SEBcft gab eS nid)t roieber eine fo roeidje Jäanb,

bie fo järtlid) über 9BormS' Stirn fuljr unb bie

galten glättete.

Dann enblid) eines JageS roilugte er in

Eibeles Sitte. Die ftcrbenbe'fleine Gleanor roar
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nun nid)t mef)r auf eine Stufe 311 (teilen mit

ben jungen tarnen ibjeS Hilters, cor betten man
in Jptnfxdjt auf iljr fünftigeS Ceben eine bcftänbige

ftonwbie fpielt. Senn ber Tob an bie Tfyore

pod)t, fjat ber ülHenfd) ein 5Red)t, als üDJenfd)

befjartbclt ju werben unb nidjt mcbr als flippe,

ber man jimperlid) bie J^atfadjen bes L'ebenS

norentf)ält.

3m erften Slugenblicf begriff Eibele nid)t, fic

mar fo fecjr an Sorms' in allen fingen ge*

fdjraubte SebenSauffaffung gemöbnt, baß biefe

eine ed)te ©mpfinbung fic überrafdjte unb in 2Jer»

roirrung fetjte.

Watürlid) mar ber 'Öcfud) nidjt oon f)eute auf

morgen ju beroerfftelligen. SormS felbft be*

ftimmte ba§ 5tleib, in Sern 2ibele tommen foüte,

bie ölume, bie fte mitbringen mürbe, bann jeben

ber <5ätje unb jebeS ber Sorte, bie fie mit

(sleanor ju medjfeln b,abe. ferner bie 9lrt tbreS

jpereintretenS inS Limmer, bie gemeffene <$nt=

fernung, in ber fte Gleanor gegenüber sJMatj

\u nehmen babe, fdjließlid) genau bie ^'tbauer
beS 'ÖefudjeS: fünf bis jefyn ÜJiinuten, je nad)

bem Verlauf beS (§efpräd)S unb allen ben Um»
ftänben entfpredjenb, bie man unmöglich, oorber

fo genou beftimmen tonnte. (£r batte bann meiter

bie fefjt fdjwierige Aufgabe ju erlebigen, (Sleanor

auf biefen $iefud) oorjubereiten, ibr ungefähr an=

jubeutcn, roer bie Tante fei: eine fefyr liebenS=

mürbige ältere Tante, ber GleanorS v$apa in

mand)cr •fMnficfyt ju Tanf oerpflidjtet fei.

3n>eU ober breimal oerfudjte er, mit ©leanor

barfiber ju fpredjen, aber jebeSmal ftorfte er unb

mar bann, roenn er unoerridjteter Sadie bie

Stleine wieber oerließ, oon einem foldjen (tfrimm

gegen Stbelc erfüllt, baß er bie größte fiuft batte,

iijre alberne ^itte nun bod) nid)t jur 2tusfübrung

ju bringen.

93i3 er eineS TageS in GleanorS Limmer W
ein ^>et*s faßte unb baS Tbema in ftluß bradjte.

Sie röar erftaunt, juerft oerftanb fte Ujn nid)tred)t,

bann begriff fte. Unb als fte begriff unb nid)t

jürnte unb ifjn mit einem langen, feltiatnen 'sBlict

anfd)aute, mürbe SormS meid). (£r legte feinen

Mrm um ir)rc Sdjulter unb begann Ml reben,

bottiii , obne red)te Ucberlegung, oieUeid)t Mint

erften ÜDlale baoon burdjbrungett , baß bie fleine

Sterbenbe feine wafyre Vertraute fei unb bie

einzige, bie baS SHedjt ^abe, in fein ßerj ju

feben.

„(Sie bQt b'xib immer lieb gebabt, obne bid)

jtt fennen. 2iebeS ftinb, id) mar alle 3eit ein

einfamer SHann, unb id) b,abe bir nie eine jweite

37lutter geben wollen. Soldje Ginfamfeit erträgt

fein 9ttenfd) auf bie Tauer. ÜDian febnt fid) nad)

einem anbern Seien, baS gut ju einem ift unb,

wenn aud) in nod) fo fd)wad)em ÜJfaße, einem

baS erfetjt, waS man allju jung oerloren bat. Sei

gut ju il)r, ©leanor, fte bat'3 um bid) oerbient."

Unb fo fam eines JageS Slbele. ©orms
batte fte tjineingeleitet, bann ging er b,inauä, unb
bie bctben grauen roaren allein.

SIber gleid) in ber erften 3efunbe batte bie

arme Eibele alles oergcffen, roas SomtS ihr ein-

ftubiert batte unb mas fte iagen foüte.

Sie begriff ja nid)t! sJ0ßar benn bas ßleanor,

bie fie bamalS auf bem 9iennplat3 unb bann

fpäter nod) ein* ober jrocimal flüd)tig gefeljen

batte? Sie erfanitte fie nidjt roieber, unb als

fte etroa§ fagen roollte, oerfagtc ibre Stimme.
(Sleanor roar es bann, bie bas Sdjroeigen

unterbrad). Sie fud)te nad) Eibeles ^anb, nabm
bie SBfuntetl aus biefer ^panb unb legte fie oor

ftd) auf bie roeiße Tccfe.

(
,^d) freue mid)."

biefer Minute il)res faffungslofen Sd)lud)--

jenS t)ätte niemanb Eibele gram fein fönnen, aber

aud) fonft ging oon itjrev breiten Jigur unb bem
gutmütigen ©eftd)t etroaS fo öerjlictjes aus, baß
(Slcanor, bie ber Stunbc mit Slngft unb ©rregung

entgegengefeben ^atte, nun nidjts mehr tb,at, als

IcidV mit ibren fd)malen Ringern über SlbeleS

^anb bin unb t)er gleiten.

Unb erft bann oerflüdjtigte ftd) bie feine

Stimmung ber erften ^Minuten, als 3lbele ibre

Raffung roiebergetoonnen tjatte unb ju fpred)en

begann. Sie h,atte ja nid)tS jur Verfügung als

bie fd)toad)en iroftroorte in ber fonoentionellen

2lrt, bie SormS oerlangt fjatte, bie it)r nun alle

bet SHeilje nad) roieber inS ©ebädjtniS famen
unb bie fte alle in ber oorgefdjriebenen Jolge

jum beften gab.

ßleanor nirfte nur nod): ,,3a — ja — ja."

Unb bann trennten fte fid).

Slbele ging binaus ; als SBormS fte aber unten

erwartete unb fragen toollte, mad)te fie ftd) oon
if)m frei. Sie fonnte it)n nidjt fel)en, itjn nid)t

fpredjen, tagelang fdjloß fte ftd) in ib,ren Zimmern
ein unb ließ ib,n oergebens um Ginlaß bitten,

fte wußte felbft nid)t red)t roesbalb. Slber

alle bie oielen ^ab,re waren wieber oor tr)r

lebenbig geworben, biefe 3at)ve, in benen fie unb
3öormS unb sJBormS unb anbre baS fieben tjeitev

genoffen rjatten , wäbrenb Gleanor — ad), arme
Üleanor

!

*

3n ben britten unb legten Sinter Gleanors

fielen alle jene mühseligen Stubien unb groben
unb Vorbereitungen, bie SormS im ^ntereffc ber

Slunft unb nod) mebr im ^ntereffe ber Sobl=
tbätigfeit oon früt) bis fpät in 3Infprud) nabmen.

Ön ber allererften ,-^eit, als ber @raf oon
2oo baS ^rojeft ber SotjltbätigfeitSoorftellung

„großen Stils" angeregt unb bei allen Tanten
unb .j>crren ber (?)efeUfd)aft natürlid) begeifterten

Beifall gefunben batte, war ÜöorntS — um ber
s3Bal)rbeit bie CSbre ju geben — ber eittjige, ber

Sibcrfprud) ertjob.

6r faß bamalS näd)telang mit Süberffen

in einem Limmer unb ging baS ftür unb Siber,

bie aJJöglidjfeit ober Ünmöglid)feit ber Sad)e

bujibertmal mit iljm burd):

„TaS ift bie uralte Ueberbebung ber %iieU

tanten! Öeute, bie oon ben gcwölmlidjften Regeln
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ber bramatifd)en Sunft feine Slbnung haben,

wollen Sbafefpearc fpielen. Garbeofftjiere als

oenetianifdjc Gbelleute unb bie Gomteffen als

i^ortia unb ^ejfifa unb i'ancelot! Gs ift Iäcbcr-

lid), lieber ftreunb, lädjevlid)
!"

Süberffen, crmübet unb ftumpf, hörte nur
mit halbem Cht* auf bie für ihn fo unenb*

lid) gleichgültigen Tinge, aber SHortus jroang

ihn ju einem Urteil: ((

4
.J£as fagen Sie beim

baju? s
Jlatürlid) haben fic jetnanb nötig, ber

bas alles arrangieren unb fiel) felbft als Jar*

fteüer beteiligen foll.
sJfatürlid) mid). 3lber man

hat fein fünftlerifdje§ ©eroiffen, lieber ftreunb,

unb man bat feine i'uft, feinen einftigen großen

Flamen bei einer bilcttantifcrjeu ftarce aufs Spiel

ju fcl3cn."

Unb genau biefelben oät^c brad)te er bei jebem

an, ber $e\t unb £uft hatte ober aus irgenb

roeldjem Grunbe gejroungen roar, fie anjuhören:

bei Gleanor, feinen ftreunben an ber iBörfe, bann
bei 2lbele, fcbließlid) bei allen ben Sdjaufpielern, bie,

ohne oon 9Borms' weit jurüctlicgenbcr Stünftler«

jett nod) etroas ju roiffen, hin unb roieber feine

©äffe roaren.

Gr mar bei ber hunbertmal roieberholten

Grjäblung ber große Tarfteller oon einft, an ben

man eine geroiffermaßen beleibigenbe 3",m»tung
geftellt hat. 21ber ber langatmige 93erid)t, toie

bie Meinen Gomteffen jeben Jag ihn quälten:

„Sie muffen Reifen, lieber, befter £>crr SBorms,
Sie bürfen uns nid)t im Stich, (äffen, ohne

Sie ift alles unmöglich," biente ganj felbft*

oerftänblid) ju nidjts anberm, als bie Seute an
ber 53örfe unb bie Schaufpieler unb überhaupt

jeben, bem es erjählt mürbe, uor Weib erblaffen

ju mad)en. $a, 5Borm3 ging bei ben Gomteffen

aus unb ein, Jreunb unb Berater ber tarnen
oom |)of unb ber .ftaoalicre, ber berühmte 9)iann,

ber auf ber Siennbalm in ber großen Gefellfcbaft

Mufnafyme gefunben hatte unb nun bereu fünft«

lertfdjer üDlittelpunft geroorben mar.
sJcatürlid) gab er fcbließlid) nach. Sonnte er

fo nieten Sitten roiberfterjen? $a, er mürbe ben

Sbolocf fpielen. Gr opferte fid) bamit felbft, e$

mar ganj flar. Gin Sünftlcr, ber in feinen

Sugenbjabren in v4&arfd)au ber oergötterte 3)ar=

fteüer ber |>elben geroefen ift, fann fdjroerlid)

jroanjig 3ahre fpäter Grfolge erjielen mit einer

Stolle, für bie er nie ber geeignete SJlann geroefen

roar unb nie fein roirb. Gr unb Sbnloef! ^roei

biametral einanber gegenüberftehenbe Gharaftere!

Geroiß, ber roahre ftünftler oermag alles, er roirb

aud) bas Unmögliche möglid) mad)cn, aber es ift

ein Opfer, bas er nid)t nur anbern, fonbern oor

allem ftd) felbft bringt.

Gr trug in biefer tfeit eine trübe unb ernfte

SHiene tut Sdjau. SDIatt oerbatjchelte ihn, benn

er erroies fid), jur größten ^ufriebenbeit bes

trafen oon £00 unb aller beteiligten, als oor-

trefflid)er ^ad)inann. Gr mietete bas Theater,

er ließ bie Jeforationen berftellcn, er gab mit

oollen -Oänben aus feiner eignen Jofcbe, um ben

für bie ©ohlthätigfeit beftimmten Geroinn bes

Slbenbs nicht ju fdjmälern; er ftubierte mit

ben Gomteffen, er leitete bie groben, er hatte

fo oiel ju trmn, baß er bie fünf SJcinutcn für

Gleanor an jebem borgen fid) mühfam abfparen

mußte.

Stur an bem großen Jage ber Gntfdjeibung

faß er eine Stunbe unb langer an ihrem 33ctte:

„Ganj ^Berlin fpricht oon nichts anberm.

SIQe Leitungen finb ooll baoon. Stell bir bas

oor, Liebling. sJBenn man benft, roas für mid)

auf bem Spiele fteht! Seine Griftenjfrage roic für

irgenb einen hergelaufenen Somöbiantcn, fonbern

mehr ! Ter Stamc, ben man fid) einft mit feinem

.perjblut erfämpft hat, roenn man roill: nod)

mehr! Sojufagen meine gan^e ^erfönltdjfeit.

Stebmcn roir an, id) gefalle nidjt. SHorms, ber

große banquier, ber berühmte Stennftallbefi^er,

oerfagt in einer fünftlerifchen Aufgabe, bie über

feine Strafte ging! SJian roirb lachen, mid) aus*

jifdjen, bas ganje ^arfett oon Sörfc unb ÜJietu

fd)en, bie mid) beneiben unb aus bem jämmerlichen

9!eib heraus mid) baffen!"

Gleanor oerfud)te, mit ihrer tobmatten Stimme
if)n ju beruhigen, unb einen SJiomcnt erfdjraf er

über bie heiferen, mühfamen 4Borte. Gr beugte

ftd) ju ihr:

„Sßie geht es bir, Liebling ? Gs geh,t bir

nid)t gut; nein, nein, fprid) nietjt, reg btd) nidjt

auf. Unb bann ftell bir oor, Berlin! 3cf) babe

nie in Berlin gefpielt. ©arfdjau ift nidjt Berlin.

Gs ift oiellcid)t mehr, roeiß Gott, es ift mehr!

Seute, bie hier bie großen ÜHollen ^aben unb an*

geftaunt roerben, roären in 4Barfd)au einfad) un-

möglid) geroefen. Senigftcns ju meiner ^eit,

f)eute ift bas oielleid)t aud) bort anbers geroorben.

^•ic große Sunft ift tot, tot, Gleanor."

Sie niefte oor fid) hin. Sie oerftanb nidjt,

roas er gejagt hatte, er fprad) ju rafd), ju laut,

bie Jone oerroirrten ftd) oor ihren Cljren.

„Jot —

"

Gr füßte fie auf bie Stirn: ,,3cf) rege bieb

auf, Sinb, bas barf nid)t fein. roäre heut

abenb, eb^e id) gehe, nod) einmal Ijereingefommen,

aber e§ ift beffer, ich unterlaffe bas, um beinet*

roiüen, Iiebftc Gleanor, unb fd)ließlidj aud) um
meinetroillen. £eute roenigftens muß idj mid)

fdjonen, jebe unnatürliche Grregung mir fem*
fjalten; oon morgen an gehöre ici) roieber meinem
füßen Siebling. Sid) oorjuftellen, baß bie ganje

Sritif heute abenb im Jbeater oerfammelt ift, für bie

es ba natürlid) nur eine iHoüc giebt, ben Shnlocf
!"

Unb oerirrt in ben engen Sreis feiner ®e*

banfen, legte er, ohne Gleanor anjufdjauen, bie

linfe ^)aub auf ihre fieberheiße Stirn:

. 3<Wq. mein Hinb.
?lrtu auf mrm $>ani\ 0* fiel)' rtetit roibrr SBillen,

09 braut tin Unolütf oeflen meine Üiuif.

0* träumt' in bietet 5HadU oon «äefen »elbe« -*

Gr bliefte fid) um, aber ba roar fein Sancelot, ber

ihm bas Stid)roort bradite. 'Jann fuhr er ftd) über

bie klugen: „ja, ja, es ift nod) nicht fo roeit."
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Ucber Cand und Hleer. l'.»3

Gteanor mar eingefcblafen. öanj leife ging

er hinaus.
*

Gs roar heller Wittag, als sii>orms am anbem
Jage erroadjte. Gr rieb ftrf) bie Augen. 9SMc

mar es möglich geroefen, fo lange ju fct)lafen

?

Das mar bie Weaftion auf bie Podien ooll blühen
unb Aufregung unb oor allem bie JHeaftion auf

ben geftrigen Abenb.

Gr fetzte fid) im 'öette aufredjt. *l£ie mar bod)

bas alles gemefen? (Sin Grfolg fonbergleid)en

!

Das sl>ublifum außer fid), „i*ortia"
"
rufenb,

„Sbnlocf" rufenb, immer mieber „Sbolocf", bis

er oor ben Vorhang gefommen mar unb bie

anbern cor ben Vorhang gefommen mareu. 93on
unten marf mau fträuje, reidjte iMumenbouquets
herauf, unb Sljafcfpeares ftomöbie, bie für ben

oerjärtelten Wefdjmacf moberner tfeit als fiuft*

fpiel taum und) red)t paßt, mar in einem ioldjen

"iöeifallsfturm ju ©übe gegangen, roie er nur
Seilten gefpenbet mirb, bie im Alltagsleben auf

ben .£>öben ber ÜWenfd)heit ftehen unb fid) ein

einziges
sMal baju berabgelaffen haben, ber halben

v
J3oblthätigfeit juliebe ein luftiges Spiel ju agieren.

Tann bie Ausfahrt auS bem Dbeater. Sd)au*
ipieler unb Sdjaufpielerinnen, auf bie eine lange

iHeihe glänjenber Gquipagen cor bem Theater

roartete, Gquipagen mit englifd) rafterter Diener*

fd)aft, mit ftlberbefd)lagenem $efd)irr unb ge=

frönten '©agenlaternen , beren fiid)t burd) ge*

fd)liffene $lrqftaüfd)eiben bie nädjtlidje Abfchjebs*

feene überftrahlte. .frier unten cor bem portal

inmitten ber red)ts unb ßntl! roie dauern |»>

fammengebrängten ^ufdjauer hatten bie Gomteffen
nod) einmal 3Öorms' .ftänbe gefdjüttelt : „(SS mar
ju fdjön, £err SormS. Sic haben herrlid) ge=

fpielt. Glicht roahr, es roar ein großer Grfolg?
Ad), es ift fdjabe, baß nun alles ju Gnbe ift."

iöis $BormS' Gquipage, als ber letzte ^agen
in ber Weihe, uor bem portal erjdnen, unb
SBorms, in feinen "Jklj gehüllt, oon bem Diener

forglid) mit einem ^ro^iten
s
Uelj bebeeft, s)Ma£

nahm. Gine falte 9iad)t. Dem ftalenber nad)

hätte es eigentlich fd)on Jvrübling fein müffen,

aber über bie näd)tlid)en Strafjen breitete ftd)

eine feine, leidjte Sdjneebecfe.

Dann roeiter erinnerte er fid), roie er, ju

fmufe angefommen, ganj leife unb r>orftd)tig bie

Dbür ju Gleanors Limmer geöffnet unb hinein»

gefchaut hatte. 3öeld) ein Otegenfat} ju bem
glanjoollen ^ubel bes unoergleidjlidjen Abenbs!
Gin büfterer Waum, nur fcfjroad) oon einem Wadtf*

lid)t erhellt, im .fnntergrunbe baS weiße ^ett

unb baneben fi^enb eine fdjroarje, einfame (9e-

ftalt, Süberffen. $a, bas roar Sonns' £>eim!

Das roar es, roaS ihn ju .fraufe erroartete, fo

oft er, bas -ßerj oon irgenb einer großen 5Jc=

roegung ober einer fünftierifdjen Grregung gc»

fdpellt, jurürffehrte! So roar es immer geroefen.

Gin £>eim ohne Jy^unbe, bas fid) auf bie feinen

^Blüten feiner immer mieber jungen unb hcrjlidjen

2ebensfreube roie ein falter Maitbfroft legte.

Ueb« Sanb unb OTeer. Od. Ctt <€>ctt«. XIX. j

(#au<> leife hatte er bie ibür roieber gefdjloffen

unb roar bie Ireppe hinaufgeftiegen in feine ein»

famen Limmer. "Jiiemanb, ber ihn roillfommen

hieß, ber ihn fragte: „4i>ie roar es? N4ilar es

ein Grfolg? &>as hat bas "Jiublifum gefagt?"

Der Stünftler bebarf eines iolchen Gmpfanges.

Gr fann bas Spiel feiner Seele nicht febril! ab

bred)en, bas roill austönen unb ganj langfam

oerflingen.

Sd)licfilid) hat:e er bas quälenbc Alleinfein

nicht länger ertragen. Gr hatte bem Diener

geflingclt: „Od) laffe .frerrn Süberffen bitten,

ein paar Minuten beraufjufommen." Aber er hätte

bann cbenfogut ju ben leeren Sänben fpred)en

unb erzählen fönnen roie ju biefem Süberffen.

Gin 3)knfch, ber jroei Stunben lang ihm gegen*

über gefeffen unb in bie S*uit geftarrt hatte, ohne ein

einjiges ^Jial burd) irgenb eine Jvrage anjubeuten,

baß er roenigfteus ben i^erfud) machen roollte,

irgenbroie aud) nur auf '©orms' ©eelenftimmung

einzugehen. Gin ÜJJenfd), ber nicht im ftanbe

roar, über ben engen ftreiS feiner fleinen Sport-

intereffen hinaus für irgenb etroaS anbreS, oon
ber Sütnft ganj ju fd)toeigen, je eine roamte An=
teilnähme )U bemeifen. —

Wanj plötUid) fiel es ihm ein : bie Leitungen,

bie ^eridjte!
s
J)lit einem Sa$ roar er aus bem ©ett, er

flingelte, bann riß er, nod) ehe ber Diener ,^eit

gehabt hatte, heveinjueilen , bie Dhur auf: „Die

Leitungen!"
%JJun las er unb las, 53latt um SMatt, bann

nod) einmal, unb jum brittenmal.

Unb bann atmete 3BormS fdjmer auf.

Gr empfanb feine rechte 5«ube, eS roar \a

oiel, um fid) einem ed)ten unb einfachen ölücfSä

gefühl hingeben tu fönnen.

"JBorte oon einem Ueberfcbroang, bie 'JBorms'

^perj jufammenjuefen ließen, ©orte fo ooü oon
Anerfeunung, baß fie beinahe einen Schmer} oer=

urfad)ten. 3Han fprad) aud) oon ben anbern

Darftellern, felbftoerftänblid), matt hatte für fie

jene liebenstoürbigen 1'obfprüch.e, bie bei fold)en

©elegeuheiten alte Irabition ßnb unb bie befagen,

baß felbft bie heften 'iBerufsfchaufpieler ihre Auf-

gäbe nidjt beffer hätten erfüllen fönnen, unb baß
man nur eine bebauem müffe: bie beutfdje
söühne, bie alle biefe großen Dalente nur an
einem einzigen Abenb unb bann nie roieber in

ifyrem Dienfte gehabt habe.

Aber Sbnlocf, biefer Strolocf!

"©er ber Darfteller beS Shnlocf geroefen roar — ?

SBormS.
^4Ber

NJi5orms ift? Gine <yrage, bie man nicht

ju beantroorten braud)t. ,Vber fennt ihn. Der
große s

-öanquier, beifen iHennpferbe in
söaben=

^öaben unb auf allen iHennplä^en bes iWeidjs für

bie rote Seibenjade Grfolg auf Grfolg erringen,

ber sJDläcen ber Sdjaufpieler, ju benen er oor

freilid) langer, langer ^eit gehört ju haben nid)t

oergeffen bat. 3a, biefer fclbe 4i?orms, ber heute

ju ben reiebften ^Jännern ber .ftauptftabt jählt,

21
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war oor zwanzig 3«^WII einer ber gefeiertften

Tarfteller GuropaS. 0, man hat ihn in Gr*

innerung behalten! 9)?an erzählt in ftünftler--

frcifen nod) heute oon jener ,Seit unb jenen Gr=

folgen, aber für ben SHimen bat bie Otadjwelt

feine Kränze; er muß, will er nid)t uergeffen

werben, biefen ftranj ftd) felbft neu fleduen. Unb
bas bat SEBotntS getban! Wxt einer Tarftellung

bes Sholod, bie ben Vergleid) mit ben beften

Vertretern ber Stoib ohne weiterem berausforbern

barf.

Soll man nod) etwas hinzufügen? «oll man
bie Hoffnung ausfpredjen, baft biefer grojje Münftler

ben Schritt, ben er geftern getban bat, wieber»

holen möge?
Gine nur fd)wad)e, fleine Hoffnung, mit beren

Grfüllung £>err Partus freilich, bem .£>öd)ften

auf Gtbcn, ber Slunft, einen Tribut zahlen würbe,

ben er ihr ohne jebe Jyrage jdjulbig ift.

Gine Tbräne lief über ©onus' Wefidjt.

Gr ftanb auf. (fr nahm ben l'orbecrfranj,

ben man ihm geftern gereicht hatte, unb ging

langfam bie Treppe hinab. Turd) bas Ölasbad),

bas ftd) bod) unb weit über baS Treppenhaus

fpannte, fiel ber belle Sonnenfcbein. Tie fdjüd)»

terne 3d)neebccfc ber s
Jcad)t jerriefeltc in ben

warmen Strahlen, ber Frühling war ba.

Unb in biefer SDtittagsfonnc, bie bell unb
freuublid) in bie JVenfter ihres ftrantenjimmerS

blirfte, war Gleanor eingefdjlafen. $um legten

Schlaf.

(9anj ftiü unb frieblid).

3hre |)anb lag in SüberffenS £>anb, unb er

liefj bie £>anb auch, nidjt lo$, als er neben bem
Vette juiammenfiel.

So fanb ihn 58orms\

3m erften 9Jcoment begriff ©onnS nid)t;

wa§ benn — ? was?
Tann tbat er einen Schritt oorwärts unb

bliefte in beS ftinbeS ©efid)t, bann ging ein

gittern über ihn hin. „Gleanor?" Tann brad)

er in bie ftniee: „Gleanor, Gleanor!"

Süberffen war aufgeftanben unb hatte ihm
Viat* gemacht. Gr ftanb am ftenfter unb fdiaute

hinauf.

Gr oemahm hinter fid) 3Öorm§' Sd)lud)jen,

bas bisweilen leifer würbe unb bann wieber Mi

einer faft maftlofen -fteftigfeit fid) fteigerte. GS
war etu ©einen, bas jebem J\remben baS £erz

jerriffen hätte, aber für Süberffen war es nur

ein ©eräufd), ferne Jone, bie etwas unenblid)

OMeidjgültiges hatten, auf bie er in ber erften

äftmute gehört hatte unb bann nidit mehr.

Gr blirfte in ben Warten, über ben eine ©olfe

hinzog, um bann gleidi barauf wieber ber Sonne
9fautn vi geben. Von ben Räumen unb Vüfcben

tropfte ber zerfliefjenbe Sdjnee; nur unter ben

Sträudiern tn ber einen Grfe lag er nod) als"

eine bünue Sdiidn über ben Sdineeglörfdieu, bie

jebeS oabr an biefer Stelle zuerft wndn'en, unb

oon wo Süberffen fie in brei Frühjähren für

©Minor gepflüdt unb hereingeholt hatte.

Seife Sd)ritte gingen hinter ihm burd) baS
^immer, einmal trat bie Sdjweftcr ju ihm unb
fragte ihn etwas, bie Thür würbe geöffnet unb
wieber gefd)loffen.

©orms' ©einen würbe leifer unb oerflaug.

Vielleidjt war er gar nid)t mehr im Limmer.
Tann hörte Süberffen ben 9lrjt fpredien, unb
bann fd)ienen wieber anbre ins Limmer ju fommen
unb ju geben, aber alles bas geid)ah weit hinter

ihm, wie ferne Tinge, bie einem ans Cbr tönen,

ohne bajj man befonbers barauf aditgiebt.

Tie Sonne ucrfdimanb hinter ber hoben

flauer bes 'Jladibarbaufes , ba riduete er ftd)

unwillfürlid) auf. Gs war fed)S Uhr nad)tnittags.

Um biefe Stunbe, jeben Jag um ein ober zwei

3Jünuten länger oermeilenb, oerfdjwanb bie Sonne,
bann wußten Gleanor unb er, ohne nad) ber

Uhr w blirfen, wie ipät eS fei.

Gr fd)aute fid) um unb war allein. *3)lit

Gleanor. "Jlber fie fat) nid)t mehr aus" wie beute

mittag. ÜJcan hatte eine mei&fcibene Jede über

fie gebreitet, ihre Jöänbe ineinanber gefaltet unb

jwifdjen bie fchmalen Jvinger einen fleinen Straufe

Blumen gefd)oben. TaS ©unbcrltdifte war ber

fiorbecrtranj, ber bie halbe Jede unb GleanorS

ÜHmie mit feinem gewaltigen Streife umfing. G§
war ber Lorbeer beS SHuijmes, ben oor wenigen

Stunben eine begeifterte, beifallsfrobe Wenge
©orms gereicht hatte unb ben ber Vater nun
niebergelegt hatte an bem Sterbelager feines ge»

liebten StinbeS.

Süberffen blirfte auf ben Äranj. SBaS foüte

ber hier? Gr wufjte nidjt, wo er herftammte

unb wag e§ mit ihm für eine eigne VewanbtniS
habe, aber er begriff nid)t red)t. Tiefer Lorbeer

mit ben rotfeibenen Sd)leifen für bas toteßinb?
©as hatte bie mit Lorbeer ju fdjaffen? Vor
allenf mit einem fold)en Dtiefenfranje , ber mit

feinem ®emid)t bie bünnen 21rme nieberjupreffen

fdjien.

Tann fetjte er ftd) wieber auf ben Stuhl
neben ba§ Vett, wo er immer gefeffen hatte, als

ob basi fein
s^la^ fei, oon bem niemanb ihn je

uertreiben würbe.

Gsi war am 21benb biefe§ $ages\ als 3lbele

ins i")au§ fam. Sie war lange nidjt hier gewesen,

aber e§ brängte fie, 2öorm§ ju feben, ihm ju

bem großen Grfolge, ben alle Leitungen bcrid)=

teten, (Qlürf \u wünfdien. Sic trug ihr neuc§

bellfeibenc§ Stleib unb ben ^rüblingsbut, ber

uielleid)t nod) ein wenig beplajiert war, 3lbele aber

uiel mi reijeub ju ©efid)te ftanb, um nod) lange

im Sdjranle Mt warten, bis ber launifche Früh-
ling enbgültig Ginjug halten würbe.

Ter Tiener, ber fie empfing, blirfte fie feltfam

an
; frembc, fdjwarzgcfleibete "iÖienfdien tarnen ba£

Treppenhaus herab unb gingen an ihr oorbei

zur Thür hinaus, ©ar etwaä gefd)«ben? ©on$
uufidier trat fie in bie Thür ju ©onus' Limmer,
bie ber Tiener ihr öffnete, unb ganz unfidier

erhob fte bie .fmnbe unb fagte, in bas bunfle
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3immer fdjaucnb, in befielt £>tntergrunbe Sonns'
©eftalt ftd) gegen bas $ämmerlidjt bes Jycnfterä

abhob: „Scldj ein (Erfolg! 3d) mußte berfommen,
id) mußte ©lücf roünfdjcn."

Sangfam fam Sonne ju ibr heran, ben Hopf
oornüber gebeugt. Bdjroerfällig nahm er it>re

4>änbe unb führte fie nad) bem '»Befiel:

„<Be$ bid). Wmm tUatj. ßleanor tft tot."

©ine Minute unb nod) eine sJJiinute fprad)

er ganj ernft unb rubig roie ein statin, ber aud)

bas .jpärtefte ju tragen roeiß unb in bas graufame

Sebicffal fid) gefunben bat. "Olbcr bei Slbelens

faffuua,sloiem Seinen oerlor aud) er bie fünft*

lidje Haltung :

„Eibele, fie mar mein einjiges fttttb! Slbele,

id) habe alles oerloren!"

<£r roarf ftd) an ihre SJruft, er jitterte, unb

fo meinten fte jufammen roie jroei, benen mau
etroas Unerfetdid)es genommen bat unb bie tritfrj

roiffen, ob je ober oon mober ihnen 2roft

merben foll.

>öts Sorms langfam feine Raffung roieber*

fanb. Gs mar nun ganj finfter im 3>mmer ß*1

roorben. <Sx richtete fid) im Befiel in bie .£>ofje

unb 50g 2lbele an fid):

„•©leib bei mir, 2lbele. ©eh bu nid)t aud)

oon mir. $)as Bd)icffal bat mir alles genommen,
oor langen fuhren meine geliebte #rau unb
nun mein ßinb. Gs giebt ' feinen einfameren

aWenfd)en als mid) au} ©ottes roeiter Seit.

Bleib bu bei mir, lUbele."

©te oerffanb ibn juerft nidjt redjt, ein

Sdjrecfen fuhr burd) ifir $erj, ein Sdjrecf ber

tfreube unb ber Grroartutig. 2llS fie aber in

einem plöfclidien Grfennen feines Sillens ben

Stopf an feiner ©ruft ©ergrub, fo feft, baß ber

fletne $ut mit feinen Sebent unb bem fünftlidjen

Aufbau jerbrüefte unb jerfniefte, rid)tete er ihren

Äopf empor:
„3a, Slbele. 95on nun an geboren mir beibe

jufammen. 3" bicfeS große, einfame .Saug ge*

hört eine %xau. Sie oiele ^abre fjabc id) benn

nod) oor mir? ©eroiß nid)t oiele. Bie merben

mid) balb ju Gleanor hinauftragen. $er Sebent
abenb foll uns beiben jufammen geboren. 3<h
fann nid)t anbers! Bergieb mir, Gleanor! 3}er=

gebt mir alle, id) fann nidjt anbers!"

Gr flingelte einem liener: „bringen Bie

Äerjen, leuchten Bie uns ooran." Staut reid)te

er 2lbele ben 5lrm unb fdjrttt mit ihr burd)

bie lange fttudjt ber Limmer, mäbrenb ber

Liener, in ber .£>anb ben ftlbernen breiarmigen

Seudjter, oor ihnen ber fdjritt unb bie Jbürett

öffnete.

<3o gingen fte faft burd) bas ganje .£>aus,

gleidfiam als ob Sorms bie neue fterrin ein*

führen unb ibr bas SHeidj ibrer fünfttgen $crr*

fdjaft geigen mollte.

Ohm ftiegen fie bie Ireppe binab in ben

roeiten Äorribor nad) ber bunfeln Gidjentfjür, bie

ju GleanorS Limmer leitete.

Gr minfte bem Liener, jurücfjutreten: „Gs

tft gut, geben Bie." Gr öffnete bie Jfjür:

„Stomm, Eibele."

Ginen SJcoment jögerte fte, mit einem etroas

ängftlidien Blitf auf bas bellfeibene ftleib, aber

er oerftanb biefes Zögern nidjt: „ftomm bodj!"

Bie b,ob baftig bie 3lrme unb neftelte an
ibrem |>fltdjen, unb als fie in bas tjalbbunfle,

nur oon Jterjen erleudjtete Limmer getreten mar,

blieb fie am Gingang unfidjer fteben unb fud)tc

ängftlid) mit ben öligen nad) einem Btubl, auf
ben fte ben $ui nieberlegen fonnte.

Sorms nabm fie bei ber f>anb.

Unb mäbrenb Bübcrffen, immer nod) neben

bem s
öette fttjenb unb ben .Hopf in ben Rauben

oergraben, fid) nad) ibnen nidjt ummanbte, bas

Cefinen ber Jbür roobl gar nid)t gebort batte,

traten fie an bas roeifje iBett beran."

©ine Seile ftanben fie nur unb fd)auten,

bann fagte Sorms: „Bie liegt fo ftill, als ob

fte fd)liefe

"

^öis unmillfürlid) nad) bem langen, toten

•fnnftarren tfjre 53licfe ftd) jur Beite lenften auf

Büberfien.

Xas Jterjenlidjt , immer etmas jitternb unb
flacfernb, beleuchtete ibn oon allen Beiten, unb
roie er io jufammengetrümmt faß, fat) er bager

unb oerfallen au§. Sein bünnes blonbes ^aar
erfdjien in ber feltfamen Beleuchtung roie ergraut.

©r rührte ftd) nid)t, es roaf, als ob er

fd)liefe.

„Büberfien," fagte Sorms unb legte leife

bie Jpanb auf feine Bdjulter, „ba ift Slbele."

i'angfam fd)aute Büberfien ftd) um unb faf)

fte beibe mit einem rounberlidjen, oerftänbnislofen

53licf an, bann ftanb er auf, fdjob ben Stuljl

beifeite unb trat neben fte.

Sieber ftanben fte lange 3«t fdjroeigenb,

nur "JlbelenS leifes Bdjludjjen ünterbrad) bie Btiüe.

2/ann fagte Sorms, tief aufatmenb:

„Bie b,at ben ^rieben gefunben, fie bat oon
uns allen bas befte Seil erroäblt." Unb als

feiner antroortete, fuhr er nad) einer Seile mit

biefem fd)rerflid)en $roft fort, ber an fo oielen

Bärgen gefpenbet roirb: „Sir haben es ja fett

SJionaten gewußt, feit fahren. GS roar für

Gleanor bas befte, baS befte für uns alle."

Büberfien roanbte ben Slopf unb fab ibn an
mit einem "-ölicfe, ben Sorms nicht oerftanb,

nidjt begriff, ber ihn einen SJtoment erfdjrerftc

unb im nädjften Slugenblirfe nadj unruhigen

Sorten fudjen ließ:

„Sieber $unge," fagte er unb nabm feine

•Öanb, „Bie unb roir geböten fortan jufammen.
^dj roerbe für Bie forgen roie für meinen eignen

Bobn, bas fdjroöre idj bei biefer geliebten loten!"

Gr ;\og ibn an ftdj unb legte bann Büberffens

falte, ftarre .öanb in bie 2lbelens : „Sir rooüen

^ufammenbalteu, roir gehören fortan JU einanber.

— s)lun fommt."

Eibele roollte nodj bleiben, fte mußte faft ge--

roaltfam binausgefübrt roerben, Büberfien folgte

ohne Siberiprud).
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Sie faßen ju bvitt ben langen, eiufamen

Slbenb in bem falten Speifezimmer, in bem bie

Tiener in bev S>ermirrung bes Tages oergcffen

hatten, fteuer ju machen, unb bas fid) erfUang*

fam, nadjbem man baS Sterfäumt« nachgeholt

hatte, zu ermannen begann.

Tie iKebc fam felbftuerftänblid) , wenn and)

nur flüditig, auf ben Grfolg bes geftrigen Stbcnbs,

ba fdjien über ©onus etmas hinzugeben, biefes

fraftuolle Grmad)cn, bas in Herbinbung mit itgettb

einem großen ©ebanfen uns in ber tiefften Trauer

plötdid) aufrichtet

:

„Gs giebt für mid) fortan nur nodi ein?, bas"

ift bie Stunft unb bie Arbeit. Arbeit unb Stunft

füllen meine Tröfter werben. 3ft es nidjt ielt*

fam, wenn man bie Tinge im ^ttfammenbang

betradjtet? Tic Stunft ift zu mir zurürtgefebrt

an bemfelben Tage, faft |U berfelben Stunbe, an

bem bie Familie für mid) ftarb! Gs ift, als ob

bie S)cufe mit einer Ibräne im Sluge ftd) neigt

unb fagt: .^erjage nicht, id) bin bei bir. 3<h
mar bir fo lange fern, aber fchau auf, id) bin ba."'

Gr fal) große ^erfpeftiuen ftd) öffnen, glanj*

uotle ^ufunj'tsbilber: ber ©onus oon einft, an

bem bie Stetten ber Siebe binabgefallen finb unb
ber mieber frei bie Sinne reden fann unb ber

Stunft fagen: fortan gehöre id) bir, nur bir!

flüchtig glitt fein ifllirf über Sfbele. Sie

mürbe ihn nicht binbem, gcroiß nid)t. Sie mar
md)ts als bas fdnvacbe, zärtliche ©efdjöpf, ba§

ihm bie galten aus ber Stinte ftreichen unb bc=

müht fein mürbe, bie fleinlidjen Sorgen aul

feinem s3öcge |U räumen.

3a, ber Stünftler muß frei fein. Sllles 93eftc

unb Siebfte, mas baS ©lürf ber SNenfcben aus--

mad)t, mug er bie Straft haben, oon fid) ju tbun,

einfam muß fein
sBeg fein, benu bie SJhtfe miti

ihn allein unb feinen neben ihm, ber ihn ihr

ftreitig mad)t.

Seine Singen leuchteten. Gr fprad) nicht

mehr, ^mmer neue Silber taud)ten uor ihm auf.

Gr fah nid)t, baß Süberffen längft bas

Attmnet «rlaffen hatte, unb baß nad) bem
Tage mit feinem Uebennaß oon ©lürf unb Traurig^

feit Eibele bie Sinne tobmübe auf ben Tifd) ge-

breitet unb ben Stopf hineingelegt tyatte Unb mit

leifem Surren id)lief.

Gleanor rourbe in bem großen Saale auf»

gebahrt, ber uon ben ©ärrnern in einen Lorbeer*

hain unb uon ben Tapezierern in einen triften,

febroarzoerbangetten Waum uermanbelt mar. Sic

fperrteu bie ftenfter burd) fd)roere Tcppidie, bamit

baS Sonucnlidtf uid)t mehr berein fdjeinc, unb fte

gaben fid) alle SJiübe, um bas entidjlafene

SJcäbdjen eine folcbe ftülle oon Tüftcrfeit ju

lagern, baß bem Gintretcnben in biefer Stift ber

8tän uerfagte unb bie SMumen an ben Stränjen

uorjeitig oerroelften.

3lls bie Tapezierer biefen Teil ihrer Aufgabe

erlebigt hatten, gingen fte fogleid) baran, SBorms'

Simmer neu in ftanb zu fetten, Gr zog mieber

in bie unteren Mäume, bie er brei ^atjre hatte

entbehren muffen unb bie fpejiell bei ber Leichen-

feier zum Gmpfange bes JraucrgeleiteS bringenb

notmenbtg maren. Sclbftoerftänblid) mar ba

Gile oonttöten, unb fobalb man Gleanor hinaus-

getragen hatte, begann bie Ihätigfeit ber Sfttf

räumefrauen. Sie riffett bie Jvenfter auf unb
ließen frifdic Stift herein. Sie ftiegen auf Sehern,

um bie ©arbinen unb Vorhänge abzunehmen.

Tann tnigen fte bas v
#ett hinauf.

Ta »erließ aud) Süberffen bas Limmer unb

fam nicht mieber hinein, ^n ben zmei Tagen
hatte bas Limmer noch ihm unb Gleanor gebort.

Gs mar mohl bin unb mieber jemanb eingetreten,

um Gleanor zu feben, aber er hatte faum barauf

geadjtet. Unb erft in biefem Slugenblirfe, als er

hinausging, überfam ihn ba§ ©efübl ber SSer«

laffenheit, ber ^eitnatlofigfeit.

SSas nun?
Gr ftanb im Storribor mitten in bem großen

Trcppcnhaufe. s
Jllle um ihn her maren befd)äftigt,

Tbürcn ftanben auf, uon oben her Hangen

.f>ammerfct)läge. 9Han hatte alle Teppidie ent-

fernt, unb bie SNarmorfliefcn mürben mit SÖaffer

überfdjmemmt, um bas ganze £>au§ für ben

großen Tag ber 'öeifetjung feierlid) herjurichten.

Sliemanb füntmerte ftd) um ihn. 33or einer

Stunbe mar bie Sd)mefter, bie geftem bas

•fraus uerlaffen hatte, nod) einmal gefommen, um
ihren Stoffer zu holen unb ftd) ju oerabfd)ieben.

Sie roaren brei ^ahre zufammen gemefen unb
gute Jvreunbc gemorben.

„93ielleid)t fehen mir uns einmal mieber,"

fagte fte mit einem fd)mad)en Sädjeln ; aber mann
unb mo follten fie ftd) mohl mieberfehen? Sie
hatte bei bem 3lbfd)iebe ihre Raffung ganz gut

bemabrt, in einem Sehen als! Stranfenfd)roefter

geht bas ja nun einmal nid)t anberS. £eute

hierhin, morgen borthin, oielleidjt einmal, roic

je^t, ein paar ^lahre an einer unb berfelben

Stelle, aber bann roeiter, immer meiter. Gin
Sehen fo ooll oon Sorgen unb fyaxlev Slrbeit,

baß man ba nidjt 3«t hat, jeber Trennung
Thränen nad)zuroeinen.

Gr ging auf fein ,Siutmer unb blirfte um ftd).

Gr mochte nun aud) feine Stoffer paden.

GS Hang ihm im Cbr, maS sBormS gefagt

hatte: „Sie unb id) gehören fortan zufammen,
id) roerbe für Sie forgen roie für meinen eignen

Sohn," unb bann beugte er ftd) über ben Stoffer

unb fud)te, bis er gefunben hatte: bie s^iftole.

Tiefelbe, mit ber er bamals Slrensroalbt ins; f)erz

getroffen hatte. Gr lub fte unb fe^te fte an bie

Schläfe. Slber er ließ fie mieber finfen.

Gin einziger fefter Gntfd)luß; großer ©ort,

nur eine einzige Sefunbe SWut, bann mar aüe§
oorbei.

Gr legte bie
v
^iftolc mieber in ben Stoffer

unb oerfdiloß ihn. Gr nahm £>ut unb ÜUiantel

unb ging bie Treppe hinunter zum -Oaufe hinaus.

Gin einziges 9)cal ben UDiut finben, ein ein=

Ziges Wal!
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Gs war helles tfriiblingsmetter, Oftein ftanb

r>or ber Il)ür.

$n allen bret fahren hatte er feiten bas"

töaus oerlaffen, 9)lenfd)cn unb Straften erfebjenen

ihm neu unb fremb.

9fltf ben Wegen bes liergarten* luftmanbelten

bie Seute, Gltern unb ftmber, Tienftmäbdjen unb
ftinber, allenthalben ftinber, immer anbre, immer
neue, laufcnb, ladjenb, jubclnb. Tajwifdjen

grauen, bie Blumen feilboten, unb anbre, bie

Luftballons *u oerfaufen hatten, tiefige Wengen
roter unb blauer VaQons, bie ferjengerabc in ber

Luft ftanben unb oon ber Sonne 'gan$ bitrd)*

ftrablt mürben.

Gr tam an bas Vranbenburgcr Thor unb Unter

bie Stuben. 3tn ben Säulen waren blaue Vlafate

befeftigt: „kennen ju Garlsborft, 9Infang *wei Uhr
nachmittags." Gr blieb ftehen unb las. Storni

la* er aud) bie anbern Settel: Wetropoltbeater,

Sdwufpielbaus; Gentraltbeater, iHefibenjtheater.

Gr mufterte im Weitergehen bie Herren. Sie

führten neue Woben fpajieren, bie er nid)t fannte,

unb er bliefte bann in einen ber groften Spiegel

unb betrachtete fid) fclbft: -Out uiib ^aletot, wie

fte niemanb mehr trug, beibe etwas uerftaubt

unb unmobern. Unb er fat> fein (Beffabt, bas

bie einige ftranfenftubenluft gebleicht unb mübe
gemacht hatte, unb ba* eigentlich &»d) nod) immer
ein junges Wefid)t mar.

Offiziere gingen an ihm oorüber, bie er

fannte. Sie waren aud) älter geworben, alles

in allem faben fie inbeffen nicht oiel anbei* aus

als bamals. Gr grüftte, unb fie grüftten ihn

wieber, aber er hatte ben unbeftimmten Ginbrucf,

als ob fie ihn nidit erfannt hätten unb ihn

fragenb, erftaunt angefchaut hätten.

^n langer Weibe rollten bie (Equipagen unb
Trofcbfcn an ihm worüber, alle nad) bem Tier--

garten, alle ins ^veit.

Gr folgte ihnen, ben Weg juriicfgehenb, unb
bann ftieg bie bittere, fdjamhafte Jyrage in ihm

auf, bie er fo oft erwogen hatte: war bein Ver=

hältnts m Gleanor wirflid) Liebe ober nur ein

oer*meifeltes 'Jlnflammem? s
Jcid)t ein Stnflammern

aus örünben ber Selbfterbaltung unb ber bru*

taleu Verfolgung in einem fidjeren .jpafen, o

nein, bas nicht, aber bas sJlnflammeni eines uer=

(offenen 9)(enfd)en, ber enblid) jemanb fanb, ber

ihn lieb hatte, unb ben er nid)t wieber oerltereti

will. Gr badjtc an Laufanne unb bie Scene, in

ber er Gleanor um ©clb oerfauft hatte, unb nach

ber er trotjbcm wieber |U ihr gegangen war ; aber

bann fuhr er fid) mit ber .frnnb über bie klugen unD
würbe gatn ruhig. Tas Tantals lag fo weit

unücf, bas war längft getilgt. Wein, feine Liebe

war tiidjt uued)t gemefen, ganj gewiß nid)t . . .

Wim ftanb bie Sonne fd)on tief am .£>ortflont.

Tie Wagen feinten heim, ein faller Winb hatte

fid) erhoben unb ftrid) burd) bie Straften.

Gr ging bie Jyriebridiftrafte entlang unb bog

jenfeits ber Weibenbammerbrütfe lints ab nach

ber s
JJcarftlnillenftrafte, bie fich wie ein »er-

lorener Wülfel mit ihren weiften Käufern um
ben Girfus jieht.

Ta war bas Jpaus, wo er früher gewohnt

hatte. Gr ging hinauf unb *og bie $locfc. Gr
wufttc felbft nicht recht, was er ba wollte, aber

in ber greu*cnlofeii Ginfamfeit biefes lages hatte

er bas (Gefühl, iemaub fehen unb fpredjen 511 müffen,

mit bem er früher irgenbwie ftitfammcn gemefen war.

SKan öffnete ihm unb surfte bie s
jld)felu:

„Wein, bie grau wohnt hier nicht mehr." HJlan

glaubte, fie fei nach ber SDJarienftrafte oerjogeu,

unb fo ging Süberffen weiter unb fliehte.

Schltefjlid) fanb er fie, aber ftuerft erfannte

fie ihn gar nidit. Tann natürlich freute fie fid)

:

ßett Süberffen follte nähertreten; weld) eine

Jreube, nad) fo oielen fahren einen allen Bieter

wieber^itfehen. Sie hatte gebad)t, er wäre tot,

ja wirflidi. Sie hatte gehört, er wäre beim

Wennen geftür.tf unb baran geftorben. Wie bas

merfmürbig war, baft er nun bod) lebte unb ba

DOt ihr faft. 'Jlber lotgefagte haben ein langes

Leben, bas ift eine alte t9cfd)id)te, bie fid) immer
beftätigt hat. Soldje Leute werben uralt.

Gr fah fie mit einem fonberbaren SHicf an.

3a, er würbe nid)t fterben, er würbe ja nie ben
sJJiut baju haben, ad), nie!

So faft er einige ^eit bei ihr unb hörte auf

ihre Weben. Gr muftte aud) bie Wohnung be=

fidjtigen, brei Bimmer unb eine ftüdje. Gine

febr hübfdie Wohnung, wie? Viel heller unb
frcunblicher als in ber Wlarftballenftrafte.

s
Jlber

leiber, alle brei 3inmier waren beleiht. Wenn
fkrr Süberffen fid) oerpflidjten wollte, |uni

1. 9)tai eines ber Limmer ui nehmen, fo würbe

fie bem Wefcreubar füubigeit, ja, wahrhaftig.

,,^d) werbe es mir überlegen," fagte er* ,,id)

fommc gelegentlich einmal wieber."

Tann gmg er.

Von neuem irrte er Straften auf unb Straften

ab. Gr fam bis jum Dlleranberpla^, in öegenben
unb Waffen, wo er nie gewefen war. Schlieftlid)

tobmübe, minftc er einem 'Wagen:
,,

s3tad) bem
Saoon .f>otel!"

2to war alles wie bamals. Tie 3iflcunev

fpielten, unb ber Ste&nec geleitete ihn fogleid) an
einen fleinen Sijd) am ?i-enfter, wo er oft ge--

feffen hatte.

„Wünfdien £">err Süberffen 3U fpeifen?"

Gr beftellte nur SEBeht.

Sonberbar, baft biefer .Uellner ihn nod) er«

fannt hatte. 3lber oiel fonberbarer, baft er that,

al* fei Süberffen nie fort gewefen, als hätte er

an jebem ^Ibenb wie früher hier am Tiicbc ge=

feffen unb als feien bie langen brei 3abve ein

Traum gewefen, etwas, bas Süberffen fid) nur
einbilbete unb in Wahrheit gar nicht eyiftiert hatte.

Cime Slufforberung brad)te ihm ber .Uellner

bie 3lbenbausgabe ber „Sportwelt", eines ber

noch halbfeud)ten Vlätter, bie eben bie Trucferei

nerlaffen hatten unb brauften auf ber Jyriebrid)'

ftrafte unb oor bem Vabnhofc in .fninberten unb

Jaufenben oon Gremplaren ihren ^Ibfatj fanben.
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Nledwniid) faltete Süberffen bie «{eituns aus*

einauber unb fab hinein:

„Nennen su GarlShorft am 2. Stpril, Nennen
ju Bresben am 3. nnb 4. Slpril, Nennen ju

Hamburg — .£>errn Bornt* ,Neb Nofe-, §erm
Bonns' .Sfunbinaoia", alleS wie früher. Neue
Namen, anbve Namen, anbre styerbc, anbre

•3orfeos\ aber fünft alles, roie es oor fahren
mar unb immer bleibt.

Gr las aufmerffam Spalte auf Spalte, jeben

Sali, jebes Bort.
Beim er mieber auf bie Neimbatm fommen

mürbe, mau mürbe if)n mit offenen Sinnen em-

pfanden. Sa mar biefer grofte Sieg in Vaben=
SJaben, mit bem er oor brei fahren oom Surf
Sfbfd)ieb genommen fjatte. Sergleidjen mirb nid)t

oergeffen, bie i'eute auf ber Nennbahn baben ein

befferes GebädjtniS als anbre. SRan mürbe ihm
bie Jpänbc brücfen: „Bo baben 3ie geftecft,

Süberffen? Sinb Sie enblid) mieber ba? Bann
retten Sie mieber?"

Gr lädjelte matt oor fidi bin.

Ntan mürbe ihn bitten: „Sollen Sie mein

^ferb reiten?" SJcan mürbe tfjn mit foldjen

Singeboten beftürmen.

Gr traut fein Glas» auf einen ,-}ug leer unb
fdjenfte oon neuem ein unb fhtrjte aud) ba§

jroeite ©las binunter.

SDaS mar immer baS 5)efte gemefen: ber Nitt

über bie Nennbabn. 9Jtou oergijjt babei alles!

anbre, man fühlt ben Binb uo'rbeiftürmen unb
reitet uormärtS.

Gr ftarrte oor ftd) tun; oielleicbt reitet man
babei einmal bod) in ben Sob, unb bann fiub

alle Sorgen oorbei, unb bie größte Sorge um
bas Sterben ift aud) oorbei.

Gr erinnerte ftd), maS Bonns ibm geftern

gefagt hatte : „Hon jetjt an, mein lieber Süberffen,

teilen mir unfre Arbeit, $d) roerbc oon neuem
ber ftunft leben, unb alle§ übrige leiten Sie, oor

allem ben Nennftall. $d) gebe -3bnen ba freie

taub, lieber Jyreunb. Berlin bebarf einer neuen

übne, oielleidjt tft ber Sttann gefunben, ber

biefe neue SJüfme auS bem Nichts erfteben läfit."

Stile? wirb mieber merben, mie e§ mar.

Bieber Neifen über alle Nennplä^e. Nad) iöaben,

nad) .fmmburg, nad) -frannooer, nad) Bien.
Sin ben Biuterabenben mirb er mieber bier fttyen

im $otel, jeben Slbenb. SaS Spielen mirb oon
neuem beginnen unb bas Betten, unb bie ganjen

brei traurigen, glücfltdjen -^atixe merben ftd) oer*

roifd)en, miefie jetjt fdjon meitsurürfjuliegen fdjeinen.

Gr mar ein anbrer 2)lenfd) gemorben unb
mirb nun mieber merben, roaS er mar : ein s

JJienfd)

ofjne .f>alt, obne red)ten Sebensjmerf, ber mit ben

anberu ftromab treibt.

Stromab.
Gr leerte fein Glas oon neuem. Vielleicht

mar es aud) eine Narrheit, brei 3abre lang fid)

Ml oergraben. 3f* es nid)t hübfd) unb luftig auf

ber Nennbahn unb überhaupt in bem ganzen

Sehen? Nur baß man einfam ift unb feinen

eignen Billett hat unb Stunben fitjen unb ju«

boren muß, roenn Bonns id)iua^t. Gtmas
Gifiges ging über ihn hin.

Sen iNut ftnben, ad) Gott, ein einziges 99tal

!

Gin Gube machen, eS märe roirflid) baS befte.

Gin fo lieber unb meid)er ©ebanfe, Gleattor ju

folgen. Sie minfte il)tn ja: fomm mit!

Gr riß bie Stttgen auf unb ftarrte um ftd).

Unb in biefer Nhnute fühlte er es beutlid)

:

bas Sehen hielt ihn feft, es bulbetc nid)t, baß er

ftd) geroaltfam befreite, es mürbe langfam feine

ftänge um ihn fdjlagen unb ihn langfam ermürgen.

Gr lieft, ohne redjt ju roiffen roeSbalb, ben Vlitf

burd) ben Saal gehen, oon einem Sifd) mihi anberu.

Gr bordjte auf bie 9Jhtfif.

Gr beftellte oon neuem |u trinfen.

Ginige Offiziere, bie ihn oorhin flüd)tig begrübt

hatten, tarnen oorbei, um ju gehen, unb machten

bei ihm .fralt: „Bie geht es ^()nen, Süberffen?
Äontmen Sie mit, nebenan ins ÜDletropol?"

Gr oernetnte.

„Slber Siefommen nad)GarlShorft am'iNontag?"

Gin brennenber Surft erfüllte ihn, er leerte

GlaS auf GlaS. Sann überfam ihn ein Gefül)!

ber Gleidjgültigfeit unb ber Nuhe. Gr mürbe
jeben Slbenb jetjt hierher fommen unb trinfen.

Wlan oergifjt ba alles, baS ift fo fd)ön. Ü0can

lehnt ftd) in ben Seffel, fd)lief)t bie Slugen, ftöfjt

ben Naud) ber Zigarette burd) bie Bühne unb bordjt,

mie an ben Sifd)en ringsum bie Samen ladjen.

Biener Baljer.

Sic >Jigeunermuftf ift immer bie befte. Bien
tft luftig. Der ^rater, bie ^reubenau. ^rüh
um oier fährt man im diäter hinaus unb fteigt

brausen aufs i*ferb.

^is er plöt3lid) fid) aufridjtete.

Nid)t meitertriufen.

Gr rief ben Kellner unb *af)ltc. Gr hatte eine

geroiffe 3Jiühe, gerabe aufsuftehen unb über ben

weichen Jeppiri) bes Saales gerabe f)inausjuger)en.

Nun ftanb er oor ber Shür bes Rotels, ber

falte Nad)tminb ftiep ihm entgegen.
" Vor ihm

lag bie (Vriebrid)ftra^e mit ihrem i'iditerglan^

unb ihrem nädjtlidjen, braufenben Sehen.
vJBo mar er beim eigentlich ? Gr mufetc einen

SJloment bie i^anb an bie Stint legen unb nad)-

benfen. Sann trat er hinaus auf bie Strajje,

mit einem Säd)eln um ben 3)2unb, einem leeren

Sächeln, obne Slusbrurf.
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Obstreif c

Tfm Wcidjc bcr Jrücbtc fiuben firfj bic majiuig

r.7 faltigften formen cor. ißir fennen Stapfe!«

früd)tc, Sdjlicßfrücbte, Schlcubcrfrüchtc, ftrüdhtc

mit eylüßeln, fricchenbc unb büpfenbe ,yrüd)tc,

Stletteufrücbtc unb anbre mehr. 3UU haben ihren

^toerf erfüllen, unb ciniqc baoon, wie bic Brot»

früchte, fmb uns unentbehrlich. WuS ber großen

ftüllc ber Jvrüd)tc f>cbt fich jene Gruppe heroor,

bic iüir Cbft nennen. Sic scidjnct fid) baburd)

au*, bafj fic ftruchtflcifcb bilbet. Ju ber erften

Anlage ftimmen bic oerfchiebenen Cbftartcn mit

beu übrigen Jrüdjtcn überein. Grft bann, wenn
fich bas ^ruditflcifcb ju cntroicfclu beginnt, fcblagcn

fic ihre eignen sBege ein, unb je mehr fic fid) bcr

Weife nähern, befto oiclgcftaltigcr werben bic Bro»
jeffe, bic fich in ihnen abfpicleu, befto vielfältiger

werben bie (Sinricfatungeu , bie bas tficl bcr Weife

unterftüljen unb erleichtern.

Beim mir ben (Sntwirfluugsgang bcr berau-

reifeuben Cbftartcn tennen lernen wollen, müffen
mir erft ben Bau einer Sölütc betrachten. Wcbmcn
wir eine Blüte in ber einfachsten ftorm, fo fitjt

auf bem Blütenftiel ber teQerartig flache ober beeber«

artig ausgehöhlte Blütenbobcn, bcr ben gemein«

famen Präger für bie übrigen Blütenteile abgiebt.

Bon bem Wanb bes BtütcubobenS gehen sroci Blatt«

freife aus, bereu innerer von ben weißen ober bunt

gefärbten Blütenblättern gebilbet wirb, währenb
ber äußere au« bem Sielet» mit ben grünen Stclch'

blättern befiehl. Ju ber Glitte bcr Blüte erheben

fich eigenartig gcftaltcte Blattorganc, bic ftrudjt«

blättcr. Sic fcblicficn bic Samcntnofpcn, bic an
ihnen ftchen, em unb feßen fich ja bem für bic

Bilbung bc« JrucbtfleifcbcS bcfoubcrS widjtigcn

ftrucbtfnotcn jufammen. lie anbern Seile bcr

Blüte fommen, foweit eS fich um bic Gntwirflung

bes JrucbtflcifcbeS banbelt, nicht unmittelbar in

Betracht. Cbcrhalb bes jrudtfbobcn« oerengeru

fid) bic Fruchtblätter |U ben büuncn ©riffclfticlcn,

bic auf ihren Spiljen bie Warben tragen. Stuf

bie Warben wirb, bamit bie Befruchtung eintritt,

bcr Blütcuftaub abgelagert.

GS würbe bereit* angebeutet, bafj es in elfter

Glitte bcr ftrudjtfnoten ift, bcr baS faftige Cbft«

flcifd) liefert, fruchte, bei benen ausfdjlicßlid) bas

Cbftflcifdj aus bem ^ruefattnoten heroorgeht, be«

scidinet mau als echte ftrücbtc. (Sine echte Jrud)t

ft bcifpielSweifc bic ttirfri)c. "ilbcr bei einer gangen

Hcihe oon Cbftartcn erfolgt bic Bilbung bes jrucht-

leifebes nid)t com Jyruebttnotctt aus, foubern es

icteiligcn fich baran anbre Blütenorgane. Tann
entftchen Scbcinfrüdtfc. föinc 3d)cinfrud)t ift bic

Maulbeere. Birgt bic Blüte nur einen einigen

Jrudjttnoteu, fo fauu an^ ihr, währenb fid) gleich-

seitig bic Samcntnofpcn alliuähliri) in Samen ucr--

wanbcln, aud) nur eine einzige Frucht beroorgeben.

Befißt fic bagegen mehrere $rud)tfnotcti, fo werben
entweber mehrere ftrüdite gebilbet, ober biefe ner«

madffeu miteiuauber uub ftcllcn bann eine sn«

fammciigcfetjtc ober 3ammelfrud)t bar. Sammcl«
früdne fiub "bie «Oimbcerc uub bie Brombeere.

Xic Raubling bes Jvvudtftuoten« , ber bei ben

echten Aiüditeu bic UrfprnugSftättt bes ftrudn

fleifthe« iit, verfällt in brei Schichten, eine äußere,

eine mittlere unb eine innere. Bei ben Stirfdjcu,

Bflaumcn, Slprifofcn, wie überhaupt bei ben Stein«

früebten cntwicfclt ftd) nun bas tyrudjtflcifd) aus
ber mittleren Sdjicbt, iubem fic ftd) mehr unb
mehr nerbirft. Tic innere 3cbid)t gcftaltct fid) sn

bcr Stcinfchale um, bic ben 3amenfern umfdUießt,

währenb bic äußere Schicht fid) \\\ ber £>aut um«
bilbet, bie ba« iyrudtfflcifd) obcrfläd)lid) übersieht.

Jm Bcrlauf bcr fortfd)icitenbcn Bcrbirfuug fallen

bic nun überflüffig geworbenen Blütenteile, bic

(Sriffel unb bie Blütenblätter, ab. Bei ben Beeren«

fruchten, wie ben Johannisbeeren uub £>cibelbccren,

beteiligen fid) fowobl bic innere ak- auch bic mittlere

Schicht ber jyrucbttnotcnwanbuug an ber Bilbung
beü ftruriitflcifcbe*. I'xc äußere Sd)id)t liefert bic

Bccreuhaut.

Bic fd)on erwähnt, bringt nicht audfd)liefUid)

bcr Jvrurl)truoteu baS ^ruchtfleifd) heroor, foubern

cS JÖnneu ftd) audji anbre Blütenteile ut ihm oer

bieten, unb swar fängt bie Weihe bcr bei ben ocr=

fdnebenen Cbftartcn anfd)wclleubcn Blütcnorganc
beim Blütcnfticl an unb hört bei ben Blütenblättern

auf. Bei unferm beimifchen Cbft beteiligt fid) bcr

Blütcnfticl allcrbingS uid)t au bcr Jyrud)tbilbung.

'tod) lättt fid) bic ipagebutte bcr Wofcn sunt Bcr«

gleich hcransichen, bie nichts anbre» iit ab ber

fleifchig geworbene Wofcnfticl. ^}u Japan unb
China inbeffen giebt es einen bis fünf SRetet bod)

werbenbeu, mit unfern 2Bcgcbonicn uerwaubten
Baum, bie .^ooenic, beffen Blütctifticlc, bie bie

Blütenbolbcu tragen, fid) su solUangeu, roobl«

fehmeefenbeu ^rüdjten umwaubclu, bic als Cbft

febr beliebt fiub. "Jlehnlid) oerhält cS fid) mit ber

Jcige, nur baß bei ihr außer beut Blütcnfticl aud)

bcr ^rudjtfnotcn ju einem urncnjörmigeu jyrucht^

gebäufc umgcftaltct wirb. ^Ja» 5r,trt)tgchäufe füllt

fid), währenb es fid) oergröfjcrt, mit fünetn Saft,

unb gleichseitig entftchen auf feiner Jnnenfcitc als

fleine, gelbliche Börnchen bic ^ruchttörpcrchcn.

liefe 3rud)tförperd)en fmb als Wüßcheu aufsu«

faffeu, bic mit ihrer Schale erft beu eigentlichen

Samen umfdjlicfjen. Bei unfern (frbbecren wirb
bcr Blüteubobcn fleifd)ig, unb infolgcbeffcn )oirb

ber Same nicht in bas ftruditflcifd) eingelagert,

foubern er fenft fich in bic Cbcrflädje bcr l£rb«

beeren in Jorm ber betanuten fleincn, gelblichen

Söracbcn ein. Bei ben 9lepfeln, Birnen unb
Quitten ift es bcr becherförmige Blütenbobcn unb
ber Held), bic baS Jrucbtfleifcb entftchen löffelt.

Jene tlcincn, nertrorftteten Blättdjcu, bic bic Slcpfel

unb Birnen auf ihrem Ropfc tragett, fiub bic legten

Wcfte be» Stcld)cS. Wur perciiuelt gehen auS ben

Samcntnofpcn bie flcifdjigen Icilc heroor. $a*
ift bcr Tyatl bei bcr Stad)elbccrc unb außerbem bei

beu Granatäpfeln, wo fid) bie äußere Schicht bcr

Samcnfuofpc snm 3ruchtflcifdi oerbidt. Bei bcr

9Jiaulbccrc cnblid) werben bie Blütenblätter fleifchig,

bic bic ciusclncn famenhaltigen ^rüd)tcheu fo um«
hüllen, baß baS Wauve wie eine große weiße Beere

erfcheiut.

Sluj bcr erfteu Stufe ihrer ©ntmidlung, folange

fic alfo uod) tiein, hart unb grün fmb. haben bie

fleifchigcu Jyrüditc gans beu Bau uub bic cbcmifcbc

Hufammcnfet3>tng bcr Blättcr. Tic äußeren grünen
«diidjtcn bcr ftrüdite finb oon Blattgrüntomern
erfünt, bic unter bem Einfluß bes eichte« aus bcr
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mit ber Stift eingeatmeten Stohleufäurc ßoblenftoff

abidieibcu, ber fid) mit bem burd) bic Seitung**

bahnen bc* <|3flanjentörper* jugefübrten Waffer unb
ben barin gelöften, au* bem «oben ftammenben
altali?d)en Stoffen jn einem Siol)lebobrat oerbinbet.

3lus ibm roerben auf ber einen Seite bie (i.ellitlofc,

ber £>oUfaferftoff , ber bie Vflanjcnjellcn roic ein

f»äiitd)en umfd)licßt, unb ba* Vflanjengcroebc gerüft*

artig burcbfe&t, foroie bic Starte gebilbet, auf ber

anbern Seite unter bem .ftinjutritt oon Stitfftoff

unb ®d)rocfcl, bic ben Währgafcu unb WäbrfaUen
entnommen roerben, bie eiroeißartigen Störper. Me
biefe Stoffe roanbern nad) ben Stellen bc* Waeb>
tum*, roerben hier |ttHl Stufban neuer Etilen ocr=

roenbet, unb, inbem i*age auf üagc entftcljt, oerbieft

fid) ber ba* Cbftflcifd) lieferube ftrud)ttcil, unb bie

Jrudjt oergrößert fid) mehr unb mehr. Solange
ba* Cbft nod) grün ift, ift c* nod) bitter unb oon
unangenehmem ©efdunaef, rooburd), nebenbei bc«

merft, ben ftrücbtcn ein roirffamer Scrjut^ gegen

licrfraß oerfiehen roirb. 1er bittere unb berbe

ßefcbmaef rührt r»on ©Ipfofibcn der. 9Jtan fennt

oon ihnen über bunbert Birten, ihnen gehören
ba* Jaunin unb ba* Wmpgbalin, ba* fpätcr in

bie giftige Vlaufäurc, in Vittermanbelöl unb #utfer

verfällt. $at fid) bie ftrud)t weiter cntroirfclt, fo

machen fidtj in itjr bie organifdjen Säuren geltenb.

Unter ihnen treten bauptfädjlid) auf bie 9lpfcl«

iäure, Weiufäure unb ßitronenfäure. Die Säuren
roirfen auf bie ©Infofibe ein, oon benen fic ^uefer

abfpaltcn. $Jn biefer 3eü, iuo ber Same fid) fdion

bem Wcifejuftanb nähert, ift baher ba* Dbft nidjt

mehr bitter, fonbern mehr faucr^füßlid). f\tn rocitcren

Verlauf roirb nun auch bic Starte einer Umroaub-
lung unterroorfen. G§ bilbet fid) nämlich bic

Xiaftafc, ein $ermeut, ba* bie Stärfefötuer in

Hucfer unb Stärtegummi fpaltet. Durd) biefe neue

^uefenufuht roerben bic organifchen Säuren gc-

milbert ober gänzlich oerbeeft, fo baß nun bas
Cbft einen oorherrfchenb füßen ©cfdjmarf erhält.

2lm jueterreichften finb bie Weinbeeren, an bie fid)

mit finfenbem 3u^cr8ehott bie Jtirfdjcn, Virncn,

3lcpfel, Pflaumen unb bie 9Jccrcnfrüri)te imfcblicßen.

Schließlich entftehen, roenu bie Weife oollcubet ift,

ätf)crifd)c Ocle, benen ba* Dbft fein 9lroma oer»

bantt. Die ätherifdien Ccle oerflüchtigen fid) lcid)t,

fo baß man ben Duft mancher Cbforten, roie ber

(yrbbeereu, fchon oon rocit her roahrnimmt.
Mit biefen inneren Umroanbtungcn gehen aber

aud) mehr äußere Vorgänge .ftanb itl .fcanb. 9lu*

bem .^»oljfaferftoff ber Oberhaut, bic ba* ftmch>
fleifd) umfd)ließt, hüben fid) nämlid) road)*ähnlid)e

Ivette, bic bic Oberhaut oerftärfen, jum leil aber

auch in roinngen Dröpfcben au*gcfd)iebcu roerben.

liefen feinen, abmifd)barcu llebequg bezeichnet

man oolfftümlid) al* Steif, Die Wad)*baur fann
man am beften ertcunen bei ben Slcpfeln, ben Wcif-

anflug bei ben Pflaumen. 3 er gai^e Wad)*über=
jug gemährt ben ftrüd)ten ben Vorteil, baß er fic

gegen bie (£inroirfung ber Waffe febütjt. Slußer

ber Wad)*bccfc bilben fid) cnblid) nod) Jyarbftoffc,

bie mit benen ber Vlüten übercinftimmen. Der
Jarbftoff ber gelben 9lpfelfd)alc ift ein fefter fiaxb-

lörper, ba§ 3lntho^anthin , ba* fid) in ftörnd)cu

in ben gellen ber Oberhaut ablagert. Ter rote

^arbftoff ber Jtirfdjcu, Grbbecrcn unb A"\obanniö=

beeren ift eine gelöftc ^cdfaftfarbe, ba§ 3lnthocr)an,

mit bent fid) Säuren in größeren Wengen gemifdit

haben, gft ber ßufa^ ber Säuren nur gering, fo

entftelit ber blaurote ftarbenton, roie er ben Pflaumen,
SBcinbccrcn unb .^ctbelbccren eigen ift.

%cx SReufd) sieht ba* Cbft bc§ ^ruAtflcifche*

roegen. Heben ber obfttragcnbcn ©croächfc

fpiclt aber ba3 ^ruchtfleifd) nur eine nebenfäd)lid)e

Wolle, unb bie Hauptaufgabe ber Jyrüd)tc befteht

barin, bic Sameiifemc au^jubilben, bic jur (£r^

Ijaltung ber s
ilrt bienen. Qn ber vJiatur hat baher

ba* reife 5rud)tfleifd) nur ben ftmed, "l?ögcl unb
anbre lierc an^ulocfcn, bic baS roohlfchmecfenbc

5rud)tfleifd) ocricbren, bie Sameuferne aber etit'

roeber nicht geuiepen ober, roenn biefe* gcfd)icht,

fie meift unbefdjäbigt roieber oon fid) geben. Ta bie

58ögcl rocitc Streifjüge unternehmen, fo fäeu fie

unabfid)tliri) bic Samcnfcrnc au* unb tragen ba»

burd) jur Verbreitung ber betreffenben Cbftart bei.

511* 3lnlocfuug*mittcl ber ^Ögel unb anbrer iierc

bienen in erfter i'inie bie Jarbcn bc* Cbfte*. VV
auffallcnbcr bic Jarbe ift, befto eher roirb bic

^•rudjt auch bie 'Jtufmerffamtcit ber SBög^cl auf fid)

Icnfen. 5lu* biefem (örunbe flehen bie ,\arbeu be*

Cbfte* aud) in einem engen SBcd)fclocrbältui* ju

ber Umgebung, ba* barauf hinausläuft, bie ,"yrüdjte

fräftig oon bem öintergruube abzuheben. 9wOI
©rün ftcdjcn bic oerfchiebenen tUbftufungen be8

iHot am bcfteit ab. Daher ift für ©eroäd)fe mit
immergrünem fiaub, roic bic ^rcißclbccre, bie rote

^arbe am oorteilhaftcftcn. (Sbcufo ift für jene

©eroächfc, bic jroar nur im Sommer grüne* i'aub

bcfit$cn, c* aber jur Qeit ber ^ruchtreife nod) uidit

hcrbfttid) oerfärben, roie bie Stirfd)e, ©rbbeere unb
Öimbcerc, bic rote ftarbc ber Jrüdjte fehr roirt«

fam. ©elb hebt fid) oon bem rcingrünen Jyarben=

ton ber Blätter oiel roeniger ab al* ba* iHot.

Dafür fd)iuücfcu fid) aber bic gelben unb gelb-

grünen Obftartcn auf ihrer ^lußenfcite mit roten

i&äcfd)cu ober Streifen, roic bie Slcpfcl unb kirnen,

fo baß fie nun burd) bic Doppclfärbuug um fo

auffälliger roerben. Dort, roo fid) ba* i'aub jur

,^eit ber ^yrud)trctfc hcrbftlid) rot unb gelb nerfärbt,

roürbcn rote unb gelbe fruchte gänjlid) oerfchroinben.

^n biefen fällen nehmen baljer bie Jrüchte eine

buufclblauc unb oiolctte Färbung an, roic bic

öcibelbeeren , bie Weinbeeren unb bic pflaumen.
Unter bem Cbft finb roeift gefärbt nur bic beeren
be* roeißen Maulbeerbaum*, übet biefer $aum
roirft feine ©lätter bereit* oor ber oollftänbigen

5rud)trcifc oon fid), unb oon bem braunen unb
grauen ©eäft heben fid) bic roeifjen Maulbeeren
gan* oortrcfflid) ab.

Daß ber größte Dcil ber Samcnfcrnc bc*

Cbfte* oon oicleu "i?ögel uubefchäbigt loieber ab»

gegeben roirb, ift burd) ^ütorunggüerfudie nach*

geroiefen roorben. 58ci un§ beteiltgen fid» au ber

Verbreitung oon Cbftfamcn aller 9lrt bie 9lmfel,

bic Siugbroffel, ber Steinrötcl unb ba* 9tot=

fchlchcn. 3luf bic Dbftarten mit Stcinfcmcn unb
hartfdjaliQen Samen haben c* bie Waben unb
Dohlen bc)onbcr*abgcfchcn. Die Rente ber ^obauui**
beeren unb Stachelbeeren roerben oon Slmfcln unb
Staren ucrfdjleppt, roährcub bic Verbreitung ber

äßeinbeerenferue hauptfächlid) bic in bic Weinberge
einfallcnben Sperlinge übernehmen, ^m Wheinthal
unb Donauthal finbet fid) ocrrotlbcrtcr Wein oor,

beffen Same oon Vögeln ausgeftreut rourbc. .£)im*

beeren roerben oon ben iBadjfteljen unb bem Virol,

Vrombccrcn burd) Ütcbhühncr unb frähenartige

Vögel, £>eibclbeercu cbenfall* burd) Wcbhühncr unb
Üaubcu au*gcfnt. Die Wcbhühncr finb ferner
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ßicbbaber von ißalbcrbbcercn. Sie fomobl, als

aud) OJartenerbbeeren werben gelegentlich aud) oon
Scbuedcu ocrfd)lcppt. Außcrbem tragen jur Ber*
breitung bcr SBalbbeeren wabrfdjciniid) attdj bic

Harber unb SRAufc bei. $tnfidE)tIidj bcr Aus*
fäung oon Cbftfamen in füblidjcn Säubern buvrf)

Bogel fei nur auf bic ^Uegcnidmäppcr unb Bapagci=
tauben tiingcroiefcn. 1er Jlicgenfdutäppcr mäftet

fid) förmliri) mit Reigen, unb bic Bapagcitnube
fiebclt fid) auf beu geigenbäumen gcrabeju bauemb
an. #ur $eit bcr Jrudjtrciic ift bic ganjc ®cfid)ts=

partie mit bem gelben ^rudjtfaft ocrtlebt, unb bas jett

bcr Bogel erhält eine gelbliche Färbung, i^n l£l)ile

finb ganjc SBälbcr oon Apfelbäumen burd) ^apa=
geien entftanben, bie bic burd) bas Stern haus ge=

icbüijtcn Samen ausfpeien. lajtt oerbreiten fjier

nod) iHinbcr unb Bferbe ben Apfelbaum.
llebrigcus Ijcrrfdjt aud) eine getoiffe ©cictj«

mäfhgfcit in bem Bau unb bcr >]at)l bcr Samen,
burdi bic fic ben Angriffen ber licre gegenüber
roibcrftanbsfäfjiger werben. Sinb bic Samen fetjv

flciu unb nidjt afljii hart, fo finb fie jablreid),

wie bei bcr (Srbbecrc, bcr Stadiclbcerc unb bcr

und m«er

fteige. Sinb fie weniger jaljlrcid) oertreteu, wie

bei ber BJctnbecre, fo locrbcn fie gröftcr unb gärtet.

SKterm bic Samen größer, näf)rftoffrcict>er unb ac^

nicfjbarcr toerben, fo fdjütjt fic cntiocbcr eine ftenv

bartc Sdjalc, mie bei ben pflaumen unb Hirfdjen,

ober fie finb in ein fteifes, leberartiges (iJcljäufc

cingefdjloffeu, ioic bei ben Aepfcln unb kirnen.

Söobl nirgenbS bat fid) bic £anb bes "äJienfdjeu

umgeftaltenbcr betbätigt als bei ber fludjt bcr

Cbftartcn. lic Stammpflanjcn bcr Apfelbäume
unb Birnbäume, ber (Srbbceren unb Stadjclbeereu

tragen teils unfebmadbafte, teils nur febr tlciuc

5rüd)tc. Unb loeldie Sortenfülle, welche ©röße
unb roeldjer SBoblgcidnnarf ift nidjt burd) forgfamc

Auslefc, Pfropfung unb Kultur erjielt roorben!

Bon beu Stad)clbeercn giebt es gegen breihunbert

oerid)icbcne Sorten. Tie Jyrudjt bes joilbcii

Stadjelbeerftraud)cS ift nod) nidjt fo grofj ioic eine

Grbfc, bagegen hat bic Stachelbeere ber „Conbon*
genannten Sorte baS ©cmidjt unb bie ©röße eines

flehten Apfels. iSlan fpridjt oon ber AUmad)t
ber SdjÖpfung; in gcioiffcm Sinn fann man beim

Obft aud) oon ber Allmacht bes s3)tcnfd)en fprccbcn.

ffh- ifflmnim

5ifjlc<8tc$ SÖetter in kt Somnterfrifdjc

T7 it biefem ^,af)v burftc man oom SBcücr fprcdjcn,

oon bem ganj erbärmlichen froftigen, gewitter»

unb regenreichen Sommermcttcr, bas beu mit*

füblenben Stäbtcrn immer toieber ben Scufjcr:

„lic armen Seilte auf bemA'anbc!" auf bie Sippen
brättgte. Seit 2Bod)en fafien bie fälfdjlid) für be^

neibenswert Angefchencn braunen jwifd)eu bergen,
ÜBälbern unb Auen, an Seen unb raufdjenben
Bädjen, eingeregnet, fricrenb unb mit ber B3cttcr>

oorfebung Ijabcrnb. Sic fafjcn ju, toic bcr falte

S turntwtnb bic garten Blüten oott ben Bäumen
fegte, ioic bic jungen Jyrüdjtc oott ben Zweigen
gcfdjüttclt tourben, unb bas Crafel bes Barometers
täufd)te fic immer roieber auf* neue. flüchtigem
Souucufdjein folgte BJinb unb iHegen, graue Bor=
früblingS», büftere $>crbftftimmuttg, unb bcr iRcgctu

fdjtrm toar bcr treuefte Begleiter ber 9Henfdjen
geioorbcn. Cft faum ein paar Bieter breit £>hnmels--

blati |u feb.cn, bag StraBcnpflaftcr toirb erft gar
nid)t troden, raube ÄUnbc oerjagteu bic leijtc

Sommcr>0}ö»Üon. ißlau faß l)itttcr bcti gcid)loffcncn

loppelfeuitcrn, unb es gab läge, an betten man
einen bcbcutungöooUen Blitf nad) bem Ofen in ber

Stubenedc fanbte . . .

^stt bem £>aufc, beffen breite Jaffabe id) burd)

befagte* Xoppelfenfter überblirfen fann, finb bie

^aloufien unb iKoulcaur. an allen Jenfteru ^erab«

gclaffcn, mcnigftenö in ben brei Stodiocrfcn. $ie
Uuglüdlicbcu finb alle fd)on fort, in bcr Sommer»
frifdjc, bic biefeu Tanten nie fo rebliri) oerbient

bat ; — aber wer weift, ob fie nidjt mit Sebnfttdjt

an baö frühzeitig ocrlaffeuc ftäbtifdie "DJJilicu, an iljr

bcbaglid)C5 Stabtbcim benfeu, wo fic in ein paar
Minuten ben ^Hing erreidjen fönnen, wo nod)

Ibeater- unb s3Jlttfirauffüf)ruugcu im Sdjwange finb

unb bcr Stammtifd) freunbltd) mhttt.

obre oorcilige Stabtflud)t l)at fid) gcräd)t.

"Jöcr ^ceunbe ober Bcrwaubtc ju beweinen bat.

bie fdjon ibre Billeggiaturen bejogen baben unb aud)

nur auf bem Auficbtsfartenfufj mit ifjuett ftebt,

wirb wiffen, ioic ocrjwcifelt ftd) biefe Stabtflüdjt«

littgc gebärbeu. Die (änblid)cn 2enni§plä$e fteben

übcralt unter siBaffer, froftiger 9Binb fäl)it über

biefe Sammclplätje bcr bcweglidjcn , fengenber

Sonnenhitze freubig tro^bictenben ^ugenb bal)in,

unb binter ben gcfdjloffencn Billenfenitern fict)t mau
bie trübfeligen, gclangwciltcn ©cfid)ter bcr gleid)^

fam in bunfclfarbige Kotten ocrwanbcltcn bellen

Scbmcttcrlingc, ber jungen ^täbdjcn, bic über ein

i?eibbibliotbcfbud) gebüdt, auf bie Romane anbrer,

oon Xirbtcrn gefd)ilbcrter, angemiefen finb, unb fclbcr

leer ausgeben.

tk Icnnisplä§c finb oerwaift, bic fturprome*

naben entoölfert, bic ÜBalbwcgc unb „laufdjigen

Blä^d)cu* gemiebeu, bic Skranbett gcfdjloffen, ferne

Spur oon ber bunten "ißradjt bcr gellen Sommer»
toiletten. fialtcr 3Binb jagt burd) bie oben BiQen«
ftrajjen unb treibt fein neefeube* Spiel mit beu au
ben £)au$tboren bängeuben ^^ttcln „Sommer^
woljnung ju oermietcu"; er beugt bic fjoljen ÜBipfel

bcr ftol^cu Bappelu unb weubet ba§ Sattb bcr
Bäume um; bie Silhouette ber walbigcn Anf)öljc

ocrfdjwimmt in ben ftumpfen Sonett bcö iHegeu-

gewölfes, unb immer mieberfefjrenbc ©ewittcrfd)aucr

oerfdjlctcru bic Ausfidjt auf bie länblidje Sceneric.

%ex Sd)nupfcn blüljt, (Srfältungcn unb Wfjeuma
fteben im ^lor, auf ben öemütern loftet eine Xe=
preffion, unb bcr (Srbfeinb ber 3ttcnfd)hcit , bic
Sangeweile, breitet feine Jyangarmc aus, um bic

^ugcnb unb bas Alter in feinen büftcren Bonn
ju jieben.

1er Bater fdjimpft unb jetert gegen ba§ ffietter,

bic Butter fud)t ibrett Berbruß über einer übet«
flüfftgett Jöanbarbcit ju oergeffen, bas Jödjtcrdjcu

ftc^t am ftenftcr unb brüdt ibr ^iäsdjen an bcr
5enftcrfd)cibe platt, (befangene

!
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2Bcr fein eignes £>eim befiel, ber fann'ö juv
9tot „auf bem Sanb" ja nod) aushalten. S

-Be»

tlageusroerter finb biejenigeu, bic entfd)loffcu roaren,

ben mangelhaften Komfort, bic Skfdjränfung einer

gemieteten Sommcrroobnuug in «auf ju nehmen;
fte finb bieder bei bem £)anbel gu für* gefommeu.
3Wan bemerft erft jetjt , ba fid) bic Wotrocnbigteit

bcrausgeftcllt bat, fid) mit *roei bis bvei Stuben ju

bcbclfcn unb in biefeu Wöllmen ftänbigcn TJCitf

=

enthalt ju nehmen, baß bie „tlcinftc $üttc" roirflid)

nur ben Slnfprücben eines „liebcubcti Haares" ge-

nügen faun; aber bic iyamilic braudjt mehr ju

ihrem Rehagen. TnS ift ber Uuterfd)icb äroifdjeu

jBocfic unb Dtealität, unb es roärc gut, joenu biefe

ihatfadjc immer rechtzeitig unb ernftbafter ins 9lugc

gefaßt werben mürbe.

Tic geberften SEBanbclbabncn ber Söabcorte, bic

(Safes unb Sefefäle erfreuen fid) jur^eit einer großen
^Beliebtheit. SBäbrcub an ben mannen founigen
Sommcrtagcu ber Üefeiaal nur bas Aid ber für
i)caturrcijc unempfänglichen „^eituttgsfreifer" ut,b

mcnfdjenfcinblichcr ©injelerifteujcn ju fein pflegt,

finb ie$t alle Sißgclcgenhciteu befetjt, gehen bic

Journale von £>anb ju .(taub, unb mau märtet

mit Spannung barauf, bafe bic nenefte fturliftc

frei mirb, um ,ut erfahren, mer uott ^efannten
angefommen fein tonnte, fo roic bic (befangenen ben
3umad)s eines neuen ^elleiigenoffett als ein auf«
regenbes Greignis, als eine Tröftung anjufebeu
pflegen.

Ta ftycn fie bidjt nebenciuanber unb an
ben SBänbcn ringsherum, JU Sehroeigfamfcit oer*

urteilt: beim ein gebrudter ^cttcl, ber an ucr-

fdnebeueu Stellen ausgehängt ift, protlamiert: „(*$

mirb gebeten, im ficfcfaal nicht laut ju fpreeben."

©in 'iöi^bolb hat bas „nicht" ausgetrieben unb
burd) ein „recht" erfcht. Sind) ein, offenbar bei

troftlofcftem üßetter entftanbener Scbcrj. (£s berrfdn
chtc Stimmung roic im SBartcjimmcr eincö „Spe^
ualiften" ober in einer Siranfcnftubc. (tin paar
@lürflid)c finben in ber ^eitnngslcftüre Slblenfuug

unb geiftige Unterhaltung, aber bie aubern fdjmötcvn
nenrös herum unb bleiben bei nid)t3 33cftimmtcm.
TaS Slugc fdimeift immer roieber burdjs* Jycnfter

jum grauen Gimmel hinauf, unb aus ber Abruft

bringt ber filagefeufjer : „(Ss
1

mirb nid)t anberi!"
Ta fltjt feit einer SJicrtelftunbc ein reijenbes junges

3Jläbd)en, eine ftornpbäc bes lenuisplatjcs, mit

einem jcrlcfcneu ^ournalbcft in ber £)anb. Sie
blättert feit einer SBiertelfhmbe nicht um unb be»

mertt auch gar uidjt, baß fie ba3 Jpcft verfehlt

hält. — Ter Wegen fdjlägt praffelub an bic Jycufter«

fdjeiben, bic pfütjen vergrößern ftch ju lleincu Seen,

aus ben Taebriunen fd)ießcu iöädjc. — sHJcnn'3

nur febon }lbcnb mär*! — Unb bann ber iHcgcn*

nbenb auf bem üaube, bei ber Petroleumlampe!

Qfti Saubbotcl, im ©ebirge, in ber roeltabgcfchiebcncn,

romantifd)cu ^bnllc; roer ba nicht mürbe mirb

unb teine 3cbnfud)t nach ber ©emeinfebaft mit

3Jccnfd)en cinpfinbet, ber ift roirflid) für bie „©efcll*

fchaft" verloren. Tie SJiäuucr retten fid) |u ben

harten, }u einer tieffinnigen Sdjachpartic, fie finb

eben immer im «orteil ben Jrauen gegenüber.

Tiefen bleibt nur bie „.ftanbarbeit", bic aber aud)

J'djon ein menig aus* ber s3Hobc gefommen ift, unb
iie münblicbe Unterhaltung, bie Hoffnung auf $ic>

fud)c aus" ber Stabt. "Jlbcr bic ©elabencn fagen

ab, mit 9fürffid)t auf ba«! elcube SBetter, benn fic

bebenfen nicht, bau fte eben barum am will«

fommenften mären, unb mit graufiger ttalt-

her.ugfeit überläßt man bie Sd)iffbrüd)igen ihrem
uufrcunblidjen Sd)idfal, bem Untergang in vBerbruß
unb L'attaetvcilc. — Sic h«hcu cä gercollt, bie vox-

eiligen Sommcrfrifdilcr, bic bic "Jkimeurcn in jeber

Jyorm genießen roollen, nun mögen fic feben, rote

fie jurcdjt fommen unb roie fie bie fdjrocrc prüfung§=
jeit biefes nerborbeucn Sommers ertragen.

Ter s
Jicib ber an bic Schotte ©efcffelten ift ihnen

gefolgt, als fic febou in ber prangeuoeu $lütcn3cit

bem Steinhaufen ber großen Stabt entrannen unb
nid)t febnell genug bie Grholuug au[fud)cn tonnten,
— baö haben fie nun baoou! „Tie armen JJcute

auf bem iiaub!" feufjt ber Stäbtcr immer roieber,

mit jenem, oon einer ftillen Jrcubc oertlärtcn 3Jlit'

leib, basi oiel getreuer in bem Urteil: ©efebiebt

ihnen ganj rcd)t ! feinen fpradjlichen ^luöbrurf fänbe.

Vlr.-v biefer Triumph ift nur turjlcbig, mäbrenb
id) biefe feilen fd)rcibc, bringt heller Sonnenfchein
in meine Stube, ed)te, uuoerfälfd)tc Sommerfonnc,
unb fie mirb aud) bic armen Scute auf bem fianb

erfreuen, unb oiclleid)t ift ba^ fd)on ber beginn
einer beftäubigen unb frcunblidjcn sJQ3ctter=9lcra.

2Ber julctjt ladjt, lad)t am beften, unb fic

roerbcu, bat ihnen aud) mandjer rauhe Tag bas
SJcrgnügcu oertümmert, fd)licfjlid) bod) obfiegen unb
bic Partie geroinnen, uns gegenüber, bic roir ber

Stabt faiim an einem Feiertag entrinnen tonnen.

y\ä) beueibe fie, trat} ber zahlreichen Stunben, bie

ihnen bie Uuguuft bei ©etter* geraubt hat, unb
nidjt einmal bic Sdjabcnfreubc tann mid) mit ihrem
größeren Vorteil ausföhnen. — 2Bic herrlid) mag
e$ jc^t braußen fein, in ben febattigeu, ftillen, ab«

gcfd)icbcneu Söalbgängen , in ben Sauben ihrer

©ärten, in ben iiiosfen ihrer parf^ . . . ©ott fei

Taut, — es gießt fdjon roieber. O fdjroarjes

SJccnfcbcnbcrj, gieb biri) jufrieben!

raul neu SdiSntrtan

IPcttertPcn^e

(ßefteru ein trübe r>eii?angenor «Eaa,

U^o i*cra unb £bal im UcbA Icia,

Die Wege burd^roeid^t, bie Il^iefen naß,

Von ben Söhren rannen bie (Tropfen in* (ftras;

£iftg webte bes ilorbroinbs l7aud\

Die Kuofpen bebten am i>ornrc»ienftraud\

öcrx Bergen

3m ll^ettcrmantel mir bann unb manu
Kam ein einfamer, fd^meiaenber IDaiibersmaim . .

.

— Xieute in leud'tenber Illortjenfrimb'

JTeufdnice auf I)öhen, iOilbröslein im <J?rimb,

tadieiibes £ebeu rings, — überall

Singen unb 3ob<Iu unb J3üd^fenhiaU.

TIMM* Stier
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Hltt» Raih*u»

Qofen
iSRU neun SlbblHmnflifn nad> pboioflrapbttdim Hufnabtnen oon

^rtcörtd) rf*u1d)rt*r In ^ol«»)

/T\ouatclang hatte Bofen, bic alte, tu neuerer
Reit fid) febr oerjüngenbe Stabt im beutfeben

Offen, fid) jum nutrbigen (Smpfangc bes" Kaifcr--

paarcö gerüftet. Xiefe Borbereitungen begannen,
fobalb eS fcftftaub , bafj bog bicSjäljrige kaifer-

mauöoer auf bem Cklänbe *n)ifdicn BoK» unb
^-ranffurt a. 0. ftattfinbeu follc, baß bie iVlajcftätcn

ber (Sntbüllung bc3 Saifcr ftricbridv-lenfmalS in
s
4Jofcn beiroohnen mürben unb ber Raifet in ber

ttäfjc ber Stabt bic große Barabc über bas V. ^Irmcc*

corps abnehmen roerbe. Durd) biefeu Waiferbefud)

luic burd) manche anbre (Sreigniffe ber jüngften

Reit ift bie 3(ufmcrtfamteit Tcutfrblanbs surjeit

uüeber in befouberem $rabc auf
bic .£>auptftabt ber prcu&ifdjcn

Brooinj B°K» gcridjtet, unb fo

bürfte es manchem Scfcr crroünfdjt

fein, mit bem neueren "ßofen,

biefer wichtigen $rcmfeftuug, bic

timu bas" „Biel}" bes CftenS ju
nennen pflegt, näher befannt ju
lucrbcn.

©rft r*or furjem ift ^ofen
mit feinen etma 1:25000 @tn*
mobilem in bic Weibe ber fo

genannten ©roftftäbte fofern

man barunter Crtc mit über

100000 Bcroobncru »erficht —
eingetreten. Bis babin mar es

eine grojjcrc Btittclftabt, bereu

Böacbstum, oon anbern Urfad)cu
abgcicbcit, burd) ben inneren

,veftungsgürtcl febr gehemmt
uuirbc. ^mifdjcn biefem ÖJürtcl

uub ben ".Hufieufort* cntftanbeu

allmählich brei gröfjcrc Crt=

fdjaften mit fiäbtifdjem Zustehen, aber börflidjer

Berfaffuug, bic fcblicfilid) ber 3tabt ciitocrlcibt

merben mußten, bori) mirb eine uollfommcne Ber=

fcbmeUung aller nuumebrigcu 3tabttcilc mobl erft

erfolgen, menu bie ermähnte innere Umroallung
menigftens auf ber BBcftfcitc fällt, roas ja im Briujip
bereit* bcfdjloffett ift. (yiuftmeilen bat tuan bem
allgeincitieu, fd)ott feit ^abr unb Sag geäußerten

Verlangen nadj einer „ßrtociterung" fdjou ein

^ugcftänbnis" gemadit: bas mädjttgc berliner 2bor,
bas troti feinet uier Baffagcn ocu Berfcbr mit ben
Vororten ungemein bebinberte, ift im oorigeit $at)t

befeitigt toorben. "iln feine Stelle trat eine breite

Brcfcbe im BJall mit umfangreichen gärtnerifeben

Einlagen, bie auf bie oom ^cutralbahubof fomincn
ben Jremben einen mirflidi groBitäbtifdjeu (*inbrud
mad)cn. ftier mirb bas Jrtaiferpaar feinen (fiujttg

baltcn uub bann in bem am }lu*gang ber BMlbclm-
ftrafjc gelegenen „üicucraltommanbo", ber BJobnung
bes fommanbicrenben Wcnerals bes V. ^Irnicecorps*,

Cuartier nehmen, ftrüber pflegten Sürftlictjfcitcu

im JHegicriingsgcbäubc, einem ehemaligen fofuitat*

follegium, unb jmar im Iratt best Cberpräft-

benten, abjufteigcn. .£>ier bat feinerjett 'Jfapoleon I.

gemobut.

^)cr 99au liegt in bet 91ltftabt jroifdjen engen

(Staffen, mährenb ba§ ff(^^encralfommanbo'
,

fid) im
fdjbnftcn 5cilc ber ^Jeuftabt beftubet. (ys ift ctma§
über ein ;)ab,r)cl)ut alt, citi uornebme*, bcljaglid)

eiugeridjtcteä $auä mit ftxjöner 5ht9ftd)t auf bic

mit Blumenbeeten unb Baumreiben gefebmüdte

3BiIt)elmftra^e, bie ,f>ctne einft eine Wiuiatur-
ausgäbe ber Berliner l'iubcu nannte, uub einem

geräumigen QJartcu. Bor biefem Balai3 erbebt fid)

baS oon ber Btouinj Bofen wjur (hiuncrung an
bic Siege unb Cpfer bes: ftriege» 1870 71" gefttftetc

Tcnfmal Jiaifer B?ilhelms I. oon Bärroatb. 6§
ift eine moblgeluugenc Scböpfung, bic manchem
anbern Stanbbilb als Borbilb gebient bat. Xtn
Södel flehen bic benfmürbigen BJortc bes alten

Waiferö: „Seid) eine Beübung burd) ®otte§

Jübtuug" unb „$cr .'oerr bat öroße^ au un§
getl)au, ihm fei bic (Jbre.*

I).<5 Hu S*lo*»
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las Giegenftürf ju biefem lenfmal wirb bas
beS Haifcrsi ftriebrid) III. fein. (SS bat feinen
v

i; la!> unter Räumen beä SEBUbelmplahesj , etum in

ber Witte ber 3Bttfcbnjtra|c, gegenüber bem neu«

erbauten ^roüinjinluuifeum. £a$ öebäube trägt

einen palaisartigcn Gbarattcr. lie eine ftront ift

ber ©11(161111=, bie anbin ber 9tateH unb bic brittc

einer neu angelegten Straße jugcfebjt, bie über
ben Sdjloftbcrg fi'tbrt uub eine (£rlcid)tcrung best

gerabc in biefer Stabtgcgenb ftarfen 'llerfebrö

iebaffeu foü. las neue ultufeum bat außer wetten

Sälen einen geräumigen, mit (Sias übcrbad)tcn

£>of, in bem man fünftig u. a. JtunftausTteüuugcn
ju oeranftalten gebeuft. %n ber Stelle biefcs mu*
baue* (taub cinft ein febr fdjlidjtes Oebäubc: ba*
alte „(rJencralfoms

manbo", in bem
u. a. bic berübmt
geworbenen £>ecr*

fübrer uou Stein*

metj unb oonfiird)*

bad) als fornman*
biereubc (generale

bcö V. "}lrmeccorp§

geroobnt baben.

1er SRufatmfe
bau ift eine Jrolge

bes" tu ben legten

^abren aufgetont*

menen ftelbrufs:

„Hebung beä

Cftett*." «iel ift

ba ja allcrbtugs im
Süergleid) gu anberu
prcujhfdjcu'ißroüin'

jen, bejio. aubem
beutfebeu ßanbes
teilen naebjubolcn,

aber es ift in ben
legten ^ebn ^abren
aud> oiel gefdjeben.

iölcbr unb mehr oerMroan»
ben bic dioraftcriftiid>eu

(leinen polnifcben £>äufcr,

bie ibre oft mit ber .$anb

crrcidtbarctt ©icbcl ber

Strafte jufeljrten, nidjt «rin»

ber bas holperige Straften-

Vflafter unb bic fojufageu

abgritubticfcn ^Hinnftciuc

mit ihrem üblen ©eruri).

Stabt, ^rooinj uub Staat
fteuerten rcidje iDiittcl ju

biefer £>ebung bei, unb fo

fdjrttt mau aud> }\ix (xr=

ridjtung wiffenfrbaftlidKV

^nftitutc, bie für $ofen,
ba es feine Unineifttät bc=

fitjt, oon befonberer 8e<
Deutung finb. So entftanb

bas .Stöniglidic £)«gicnifcbc

^nftitut auf ber iörcslaucr

ftraftc — eine s
Jtrt mebi=

jinifd)er Unioerfitätsifaful-

tät , bie JtöuiglidK böliere

9Jlafd)mcubaufdntlc am
ißetriplatt unb bie Statfer
sBilbclm < «ibliotbet auf

ber Mitterftraftc, nidjt toeit

com "JJroüinjiatmufcum. Tie Straßenfront be*

SJibliotfjefgebäubcs ift ber Heinere Seil ber bau
lieben (Scfamtanlage. labinter, auf einem netten

$)ofe, fteigt ein ^ücbcrmagajin oon neben gewölbten

IStagen empor, in bem ruub 2UO0O0 5Jänbc, uou
ben augefebeuften ^erlag^ftrmcn Xcutfd)lanbs gratis

gefpenbet, in mobem praftifdjer 3Beife untergcbradit

finb. Sie werben je nad) SJcbarf auf einer clcftri-

fdjen Jyabrbabn (Uli bem 3)lagajin nad) ben &tt$>

geberäumen ins Jroutgebäube gefdjafft, ba$ Scfc^

jimmer für 2mm, Stubieuräumc für ©elebrte iL f. w.

enthält. Tie '-Bibliotbcf bat eine eigne latnpf-

beiuinas- uub elcttrifd)e SJclcttdjtungsaulagc, auch,

eine ^udibinbcrci unb ift fo ncranlagt, baft fic

burd) Anbauten ocrgröfjert werben fann.

Das neue provlniulmustum
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So hat bic ^cuftabt in neuem $cit tmpofante

33crfd)öncmngeu erfahren. ISinc Skrftbüuciung
folltc aud) ba§ im ;^af)re 1879 OoUcnbctC

Stabttbcater am SBilhelmsplafi fein, es

ift aber leiber im ^nnern fo oertmut,

baö bic Stabt bcfcbloffen bat, cä bcm=

uäehft abzutragen, um au feiner Stelle

einen roeniger Icbcn3gcfäbrlid)cn

Scmpel ber mimifeben Siuuft 511

crrid)ten. (Sine bauernbe ^kxbe
ift bagegen, nur bureb eine furje

Straße vom Theater getrennt, ber

Sßcrfcusbrunucn auf bem Stönigt*

platj, inmitten biebt belaubter

9)äumc. Tic ^erfeu^gruppe ift

ein 3Berf bes SMlbljauers Wühl,
ba§ ©aujc ein (*Jefd)enf ber v»er»

ftorbenen 5iaiferiu Jricbricb, bie

balb uarij bem Dkgicrungsaurritt

ibrcS @emabl§ ^ofen anläßlich

einer Uebcrfd)memmung ber Unter;

ftabt bcfud)te unb aud) febon

früher bier gcroeilt hatte, ba ftc

Shef be$ bamaU in ^ofen, jetjt in

Tanjig garnifoniereuben (fd)iuär3en)

2. SeibbufarenregimcntS mar.
Ten ftortfehritt in ber Gntnndlin-ei

bc§ ©emeinmefeuS feuu$eicbncn im befon
bereu bic neue Scbladjtbofanlagc (190<i)

ba3 neue StabtbauS (1895 belogen*. T i<

ift ein umfangreicher Äomplcjr oou ®
baniuter ein 2Birt5bau3 mit Jurm. ^u
SDlaucrn umfdjloffcncn öejirf tuerben aud) SMch»
märfte abgehalten. Tic Mittage mürbe babureb
teuer, baß ba3 ©elänbe für fte fojufagcn erft ge*

febaffen werben mußte. 9lm aöaffer, in ber s
Jiät>c

ber 4üarthc, folltc fic bod) fein; e£ blieb uid)t§

übrig, als tief gelegene ÜBiefcn, bic jumcileu über»

fdjmcmmt mürben, h»d> i« befaubcu, moju man
ben Sanb mehrere ^aljxe hinburd) auf Jclbbabuen
dou einem benachbarten Torfe holte. Ter Schlad)!*

bof liegt übrigens red)t „malcrifch/. jpinter ihm

Otuc» fUthau*

Ol« nun H»l*«r tZUIbdm Bibliothek

ragt auf einem £>ügcl bie alte St. Slbalbcrtefircbe,

uno vertu* blitft oou noch ftattlid)ercr £)öbc baS
große ^oxt SBiniarrj, bie Gitabellc ber inneren ^t-

feftigung, au§ Staumgrün h«^or. — TaS neue

Stabtbaus, ein hoher, im Oicnaiffanccftil ausgeführter

SJau, cuthält bic Si^uugstfälc für beu 3)lagiftrat

unb bie Stabtucrorbuetenoerfammlung, Haffen^ unb
Söurcauräumc unb imponiert bcfonbcrS bureb feine

pornebme innere Einrichtung uub ein pradjtoollcä

ivcppcnhau5 mit mächtigen Säulen.

Ta$ StabtbauS tourbe errichtet, als baS iHat«

fiau-.- für bic Stabtncrmaltung mit bem G:mpor=
blühen bcS QkmeiumcfenS ju ticin geworben mar.
6tu gebedter, über bic Strafte füprenber @ang
oerbiubet baS neue StabtbauS mit bem alten 9iat*

häufe, baS fo recht als baS ©abdeichen ^ofeuS
betrachtet roerbcu fanu. Seine gegenmärtige @e*
ftalt erhielt cl nach einer großen rteuerSbrunft, pon
ber bie Stabt 1536 beimgefuebt roarb, burd) beu
italienifd)cu Stabtbaumeiftcr ©iooauui SJattifta bi

Quebra; ber .fcauptturm in feiner jcjjigcn 5orm
flammt au* ber iHcgicruttgSjcit bcS HötiigS StauiS
IauS 9luguft oou s^olcn. 5Jon jeher i|t bic Cft-

front bc» ©cbäubc§ mit ben brei überetnanber
licgcnbcn ^ettidjeu sJlrfabcnreihen beuumbert morbeu.
Sud) ber groüe gemölbtc Saal im erften Storf, ber

jurncit als ,ylur beuu^t mirb, ift mit feiner eigentüm»
lid) faffettierten Tccfc bcmevfcuörocrt. las ^ofeuer
altc*Hatl)au§ gilt als ard)itettonifd)cS5lunftmcrf ; ein

ibau bicicS StilS foll nur nodj in einer Stabt Cbcr»
italicus criftieven. früher maren bic 'JluBcmoänbc
mit bunten ^rcSten, baruutcr "porträt« polnifd)cr

ftönige, gcfdjmüdt. Sie fiub allmählid) permittert

glcid) bem ganjen ^au, ber heute faft roie eine ^Huinc
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ausfielt. Te§f)alb haben Stabt uub Staat
bebeutenbe N})tittcl jut roürbigen Otcftauricrung

bes ©cbäubcS bcroilligt, bas bei biefer ©degen^
beit oon einigen it>m auä früherer Reit noef)

aitflcbeuben iöcrfaufSläben an ber v
Jforbfront

befreit roerben fotl.

Tie ermähnte neue Straße über beit Sd)loü=

berg mact)t biefen, lange ^ahrjehnte biuburd)
ncraacbläffigtcn Stabttcil augietjeuber nnb gu=

gänglieber. Schon früh gab es in $ofetl, ber

£)auptftabt ©roftpolcnä, ein fürftlidjcs Sd)loft,

ba3 guerft ben CanbcShcrrcn gut Söobnung
biente, bann ber Sitj ber ©encralc oon ©ro&«
polen — Statthalter, ©ouoerneure — nnb bc§

oberften ©ericbtS roar. £>ier haben and) viele

polnifdje Äönigc, roenn fic
vj}o|cu bcfud)tcn,

£>of gehalten. &011 ^eit gu $eit geigt ftrb nach

polnifdjer llcberliefcruug im ^ofener Sdjloffe,

wie in fo oiclen auberu. eilte roeifte jrau.

la§ ift fiuitgarb, bie ©cmablin be$ £>ergog§

i'rgemrjölang II., bie biefer am M. Tcjcmbcr
1283, ba er ihrer überbrüffig geroorben, in bem
SJabcbaufe beS Sd)loffe3 oon ihren lienerinnen

eibroffcln licjjj. Tas Sd)lo& bat oicle Stürme
erlebt, ift oft oerroüftet nnb ftetS roieber ber«

gcftcUt roorben. Tic letjte Mefonftruftion beä

in ber ftorm roofjl immer febr cinfarben 93auc3

erfolgte im 3ab,re 1783 auf Soften be3 ©ene«
ralS oon ©roRpoleu, (L SRacgunSfi. SJor bem
Sd)loä, gegen bie 9((tftabt Qerict)tet — bie

dteuftabt cntftanb jenfeitS ber emftigcn Sd)lof?=

graben — , fteigt eine umfangreiche vaftion mit

Iteil gur Stabt abfaQenbcn 9Jcaucrn auf, an
ber fid) gur polnifdjen Reit, roo man cS mit ben

Skfitjoerbältniffcn nicht genau nahm, niebrige

Sutten anbauten, bie ben Ort grünblid) oerungiertcn.

I ic Stabt bat fie cor furgem augetauft unb uicber*

legen Iaffcn, ba nun bie SBaftionSmauern in alter

Feinheit roieberbergeftellt, ber Schloftbcrg aus einem

übel berufenen Söinfel in eine Scbcnsroürbigfcit mit

©artenanlagcn unb Ircppen umgeroanbeft roirb.
v

Jluf biefer Saftion mürben einft bie oon bem oberften

©crid)t juni lobe verurteilten 3Ibligen enthauptet.

Pirf«u*brunntn

^ofen preußifd) geroorben roar, beftimmte man
ba§ Sdjlol gum Sitt beg WppellationSgerichtS, uub
jeftt beherbergt e3 ba3 ^rooingialftaat^ardjio. ©in
§ai)x lang bat in biefen Räumen ber fpäter he»

rübmt geworbene SHomautifer ©. 2. 9t £>offmann,
ßaQot« ©offmann genannt, gearbeitet, nadjbem er

1800 aß Dicgicrungsuib. if. t)ier ©erid)t$ »Mffcffor
nad) ^Jofcn oerfent roorben roar.

Soit ber .<pöl)c ber Scblofe»

baftion fdjroeift ber SJlicf

über bie Stabt bis rocitbin

nad) Often, roo bie Zurate
bei Tomcä aufragen, ^n
jener ©cgenb, jcnfeitS ber

ÜBarthc, rourbe ber Ort
^ofen oor 1000 fahren
gcgrüubet, unb ebenfo alt

ift ber Staat, b. b. alö ftit»

ftitution, nidjt in feiner

©cftalt. Tiefe bat im Saufe
ber ^a^'bunberte roieber»

holt gcrocdjfclt. $raub unb
(Sinfturg oerroüftcten bie

ftatl)cbralc immer roieber,

bis fic cnblid), nadjbcm
f«e 1772 abermals abgc*

brennt roar, bie beutige

Jyorm erhielt. $m Tom
rourben oerfd)icbcnc pol«

nifrije dürften beftattet. 3Jon

feineu Kapellen ift bie hinter

bem irodialtar liegenbe

,golbenc" am bemerfenä«

roertefteu. Sic enthält u. a.
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Dom (auf polnU*«r Zu:)

eine ucrgolbctc eherne Toppclftatnc ber crftcii d>rift*

lidjeu s}?o(cnfönige ^iicqpslaro F. unb '-öolcslaw I.

nad) einem Gntwurf oon iHaud). $}or nid)t langet
ßeit würbe baS innere beS TomcS in oornebmer
Steife reftauriert. Tamit fei nnfre flüc^ttQC Sfijje

gcfdjloiien. «shar fUnrr

Schon und nur
Von

S. Barinhay

in hohes, faalartigcS ©emad) in einem ^alajjo
am Ganale ©raube in beliebig. 9lltertümlid)c

©obeliuS überfpauuen bie iJBäubc, Sninrnatcppicbc
ben stoben; lebensgroße Statuen, Wobren mit

glänjenbem ©ürtel=, £>aar= unb Spangcnfd)inud
tragen t'ampeu mit 3Jlilri)tugeln : ein langer Spiegel
in funftuollcm Wofaifrabmcu giebt baS iöilb eines

jungen WäbcbenS triebet, ba§ an einem ber mäd)-
tigen ^ogenfeufter fitjt unb mit fid)tbarcm Gifer lieft.

Witten im Limmer fpiclt eine fcd)S= bis ficbeiu

jäbrige Stlcine mit einer febönen, blonblortigcu

"Puppe. Tiefe muß Jtuirffe machen, tanken, hüpfen,
unb fie thut all bieö jur llnjufricbcnbeit ber nub«
Udjcn "l<nppcnntama.

„"JlbfrbeulidKS bummes Ting, glotjt immer fo

albern gcrabeauS unb faun hid)l£!* sanft fie unb
brclit unb wirbelt baS Spielzeug uugebulbig nad)

allen Seiten.

„'iWtoria , benehmen Sie fid) artig unb etwas
ruhiger!" mahnt eine Stimme riom o-enftcr her.

Tic frbwar$en Sfinbcraugcu bliHcu.

„"JPiabcmoifelle, id) langweile mtd)! "IPann gehen
mir fpa^icreu '." fagt fic in bcrrifd)em Jone.

•3Bcnn Sic fo fprcdjcu, gar nicht! $n jwanjig
Minuten halten mir bie frau^öfifdje Stuube, bann

eine Stuube iijaturgefd)id)tc. ©cgeu "ilbenb fahren
mir mit ber ©onbei auS."

„9)tit ber ©onbcl?! SBte öbe! $d) möd)tc

gehen, in bie i'äben gnden!"
Wabcmoifcüc ignoriert ba§ Durren. Sie hat

Gilc, in jmau'jig Minuten mit bem fpanucnbeu
iKomanc fertig 111 roerben.

3Mttoria jueft grimmig an ber fd)murfen "Puppe
im feibnien Slcibc herum, jcrfuüllt bie Spitjai

garnitnr, jerjauft bie golbfarbenen i?orfcu unb hat

ihr im s)lu mit jomigem Wriff einen 9lrm aus

Sebrcbt. ^efriebigt wirft fte fic in eine Grfc, gebt

icrauf aus Jytnfter, fauert fid) in einen "Blufdicl'

lehnftuhl unb ftarrt hinauf.

Tuntel unb gcbcimniSüolI liegen unten bie

rtluteu beS Kanal*. 3tfärd)cubaft febön (picgelu

fid) in bem fdjwarjen "üBaffcr bie ffial&ftc unb
jageuben Wolfen am tiefblauen £>hmnel. "iMsweileu

uerjerrt eine baber gleitenbc ©onbcl baS Spiegel
bilb, baS alle sehn "JDlinuten oorüberbampfenbe
iQaporettcbcn jerftört es für fur^c SEBcile ganj.

3Mftoria feunt bicicS Spiel ber üktlcu, biefe»

Verfließen unb SEBieberjufammenfdjmiegen bis in

bie flciufte Nuance. Stc hat es fd)on butjcubmal

gefehen. Tie ftampfcnbeu Sdjiffdjen, bie ©oubolierc
mit ihrem büftcren ©cfang, bie töcrrfcbaftSgonbeln

mit ben febwar^cu Tucbfdjlcppen , bie Sinbcr, bic

in alten "JBootcn wagbalfig umbcrfcbaufelu, bas
aHeS hat fie in ber erften ,^cit riefig intereffievt.

^ietjt ift cS ihr längft glcidjgültig geworben.
Wit Scbnfudjt Denn fic an bic .£>eimat jurüd,

au bic ©roftftabt mit ihrem Treiben unb 3Göogcn,

ihrer
<

Jlbwed)slung ju jeber Stuube, an bic jabl*

reichen Jyrcunbinncn , ba§ Tummeln im weiten

©arten unb auf großen, grünen ^lätjcu. Hkun c-3

hier gut geht, barf fic bic Tauben auf ben Warfu*--

plau füttern ober auf bem fiibo im Sanbe fpiclcn.

Unb weil ba§ Detter jetjt fo trüb ift, muß fic aurf)

auf IcntereS Vergnügen oerjidjtcu, ba§, fo allein

genoffen, überhaupt nur ein halbes Vergnügen ift.

Sic begreift nicht, wa$ %tapa fo lauge in biefer

toten Stabt fefthält, wo cS feine Stutfdum, feine

Weiter, feine clefrrifdjen Söahncu giebt.

^erbriefdid) gähneub fchaut fie einige Wiuutcu
num ftenfter hinaus. Tann fängt fie an, Rapier*
tügelrijcu gu brehen unb hiuabjuwcrfcu. Sic geben

nicht unter, fonbern fdjwimmen leid)t obenauf.

Taö ärgert baS mißgeftimmte Jiiub. GS holt fid)

nad) furjem 33cftnncn ben loSgeriffcncn ^uppenarin
unb fdjlcubcrt ihn ebenfalls hinunter. Gr oerfmft,

unb wachfenbe iHiugc geigen fid) auf ber Cberflädje.

Gin 2äd)dn ber iöcfriebigung erfdjeint in Hif

toriaS ©cfidjt. GS tl)itt ihr wohl, ihre fchlcd)te

i'aunc au etwas aus^ulaffcn. Tic ilotftellung, bie

bumme ^uppc, bie nicht im ftanbc ift, ihr bic i/ange

weile ein wenig ju uertreibeu, im Raffer ocrfrhwiubeu

ju feheu, retjl fic. Chuc rfögern nimmt fie fie am flopfc

unb fdjleuDert fic in großem '-Bogen burd)S ^yenftev.

„2?iftoria, toaä tfjutl Sic?" fragt baS Jyräulein

erfchroden, baS eben mit bem Slottian fertig ift unb
beu ©egcuftaiib uod) fliegen ficl)t.

^Mon I»ieu. OTabemoifeUc," entgegnet baS Räb-
chen ruhig, mit einem nufricbencn l'äd)cln um ben
3)tuub, „fic hatte fdjon einen Sttiti ocrlorcu unb
war ein Sdjeufal! ^d) bin froh, baß id) fic loS

bin!"

Dluf ber ftuppcl ber Santa Ovaria bella Salute
flimmern bic let3tcn Sonuenftrahleu. 3» ben fchmalcu

©äffen ber Saguucuftabt beginnt eS ju bunfcln.
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Irine ^orbe brauiü)äutiger, barfü&iger ftinbcr

jaud)jt unb johlt in bei Galle bei ftabbri roie eine

2 Aar Silber. Sie jagen unb bafdjcn fid), breben
fid) im Steigen, ladjen unb fd)reicn, crjeugcu bie

"Dtuftf glücffcligcr, übermütiger ^ugenb.
UJom Ganalajjo b« lommt mit langfamen,

trägen Schritten ein ©onbolierc. „$>oHa, i<oppa!*
ruft er mit fetter Stimme, als et bcn ftnäuel frö>
lieber Sinber fiebt.

„9lnfa, bift bu boruntcr? fteran ju mir!

Sdjau, roa§ id» bir mitgebracht babe!*
©in HeineS SDläbdjen, fonn* unb luftgebräunt,

mit roilbem 3»9cunerf)Gat/ lcud)tenben Slugen unb
bebenbem ©ebaren, tritt auS ber Sdjar.

$er ©onboliere tyüt ibr eine ^uppe ent*

gegen. 9Rit offenem ÜRäuld)en ftarrt fie baS
3Bunberroerf an.

„Magnifico! E possibile! 2Bo baft bu"S t)tt,

tutore?" fragt fie neugierig unb fann ben ©lief

uidjt losreißen baoon.
„"3luS bem Ganalajjo gefifdjt, an ber Sonne

getroetnet ! Sie b«ng an einem sJJagelbatcn am
©onbclpfabl unb rourbe bei ber ebbe ftdjtbar.

2Bci& @ott, roic fie b«"fam! SBiUft bu fie, Heiner

Unbanb?
JBWi*, bitte !-

3Hit gierigen Ringern greift Stnfa banad). Sie
bat in ihrem i'eben eine einjige ^uppe befeffen,

obne ftüfjc unb kirnte, nur auS SRumpf unb Stopf

beftebeub.

„©rft für einen Su&, 2ämmd)en!" fagt ber

SBormunb ladjenb.

Unb fte ftellt fid) auf bie ^ebenfpi^en unb bietet

ibm baftig bie roten ilippen.

„Grazie, mille grazie, tutore! -
jatld)jt fte unb

fpringt bann in langen Sätjen baS ©äfedjen ent<

lang. "JltemloS ftolpert fie in eiti nu ebener ©rbc
gelegenes Stübcbcn, in bem beim Schein einer

Cellampe eine magere, blaffe Jrau mit ausgeglitten
klugen Spieen flöppclt.

„Madre, inaniinina. guef her, roaS mir ber tutore

fiefdjentt bat! (Sine i*uppe, eine liebe, rounber«

d)önc ^Juppc mit Spieen unb einem feibenen Rleib,

mit ftüfcen »no Strümpfen unb Jüacffcbuben roic

eine große Xame! sJcid)ts fehlt ibr, nid)tS, als

nur etn jMrm, ein einjiger Slrm!"

:-ry

Das Eeonbaraifttt bei Tiscbbausen am ScbIKrsw

SBejtrfSamt SRteSbad) beS banrifeben SRegic«

r) rungSbejirtS Obcrbancrn liegt am 9tanbe ber

"üllpen unb am ^orbufer beS Sd)UerfecS baS in

neuerer $e\t burd) bie ©aftfpiclreifen feines ^Bauern*

tfjeaterS oielgenannte $orf Scblicrfec. 58on ^ier

führt bie oielbegangene unb «befahrene Strafte in

bie ftalepp am öftlichen Ufer beS See« unter ben

^Ruinen oon .f)obenroalbect unb am St. S?eonbarbi;

rird)lein oorbet nad) bem Crte gifebbaufen. 2aS
eben genannte, ibnftifd) gelegene tleinc ©otteSbauS

ift alljährlich am St. SieonbarbStag (ti. iRooembcr)

ein uielbefud)ter SBatlfabrtSort unb ber Sd)auplatj

ber St. Seonbarbifabrt, bie ber 9Ründ)ener SReifter

fiouiS SBraun auf einem in ber 3Jcüud)ener ^abrcS»

auSfteQuug im ©laSpalaft oielbcrounbertcn ©emälbe
bargeftellt bat - 8n oielc» fatbolifdjen ©egenben
roeroen feit unbcntlidjen Reiten aüjäljrlid) an be=

ftimmten Jagen Bittgänge ober Unuüge ju SRofj

unb SBagcn abgehalten, an bereu Sd)luB bie 2Ball-

fabter unb 'jßferoe oon prieftcrlicber £>anb ein*

gefegnet werben. So beifpielSroeife im Kanton
Sujem bie Umritte in SJeromünftcr, fünfter, Sem»
päd), Sdjät}, ifttivun-.: unb ^)i^tird), bie am £>immel>

fabrtöfeft ftattftnben. 5Jm Skirentbai bält man
ben fogenannten 9lnUa|ritt ab; am 9iiebcrrbein

ben ©nmnitjer {Ritt unb in ber SBrüffeler SJorftabt

*Hnbcrled)t bie St. ©uibo^rojeffton, im iloltömunbe

bie 'ißferbeprojeffion gebeiften. Xort ift ber beilige

©uibo ( ißituS, 95eit) ber Sdju^patron bes iöiebeS,

namentlid) ber tRoffe; in Sauern roirb als foldjcr

ber beütge Seonbarb oon üimogeS oerebrt, ein an*

gefebener fränfift^er ©bclmann am $>ofe ehlobioigS
f.,

ber nad) feiner SJetcbrung »um ebriftentum in

einem 3Balbe bei fiimogeS ein einfieblcrlcben fübrte.

ju (&)xtn finben an feinem lobeStage, ü. s)lo-

Utbct

oember, an oielen Crten, namentlicb DberbanernS,
bie St. Vccnhavbivitto ober £eonbaroSfabrten ftatt

;

mandje biefer altüberlieferten Umjüge merben aber

aud) im Sommer, balb nad) ber isonnenmcnbc ab=

gebalten. ^sbten Urfprung baben toir im alt»

germanifdien .£>«bentum ju fudjen. »Xie 9Burjeln

beS je^igen 53raud)cS liegen" — roic Äarl Stieler

fdjrcibt — „in ber Jiefe oon jroei ^abrtaufeuben,
in jenem SEBalbeSbunfel, baS ju lacituS' Qm unfre

$etmat bebeeftc. (£r ift oerroad)fen mit ber ganjen

mi)tbologifd)eu ^oefie unfcrS altbeutfdjcn SebenS;
unb leife, faum fühlbar für baS Söeroufttfcin beS

iöolfeS, ging bie eine 2Belt in bie anbre über; eS

roanbelten fid) bie sJiamen, unb an bie Stelle ber

beibnifeben ©öttcr traten bie ^eiligen. St. fieon<

barb ift ber (Srbc beS SultcS, ben 9Boban, ^reir

unb Sßalbr einft in beutfeben ©auen gefunben;
aud) an ibre Opferftätten tarn man bad) ju IRoft

unb jur ßeit ber Sounenroenbe, roenn ber ©immelS«
roagen fid) leimt. Unb fdron im uralten beutfeben

Jttölferlebcu roar baS £>ufcifen an ber Ibur 0«8
fgmboliidje ^eid)en beS Scbu^eS roiber böfelämonen,
roie man eS beute nod) in bie Capellen St. Seon«

barbS b^tigt; bie eifernen 9tinge, bie nad) iacituS
bie Glatten trugen, unb bie fie erft ablegen burften,

roenn fie ben erften ^einb getötet unb fid) baburd)

gleidjfam jur oollcn 3Bürbe beS freien SRanneS
emporgefebroungen batten. Sd)on im früben SRittel*

alter bilbeten fid) beoorjugte Stätten feiner Ser*

cbruug, bie fid) balb mit reidjen SBunberfagen um«
ranften unb laufenbe oon ©aben aufjuroeifen

batten, bie bantbare Pilger bort jurücflieften."

lie ©eböftc unb Crtfcbaftcu ber ganjen Um»
gegenb fd)icfcn ÜBagcn unb iReiter jum Jeft, beffen

Vorbereitungen fdjon eine 2Bodje oorber beginnen.

unb OTtet. OU. Cft..$eftt. XIX. 2
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93urfd)cn unb s3)cabd)en roinbcn Stränge ginn Sdnmid
ber guhnoerfc, bic ©c}cb,irrc werben fpiegelblant

gepult unb bie 9Jtäf)iten unb Schtoeife bet v$fcrbc
mit bunten Zaubern burd)flod)tcu.

„£>funt a £aq. morfl'n a Jaß,
Uebcrmorg'n i« SeanMIag,*

fingen bie Keinen Suben unter lufttgem 'ißeitfcfjen*

fnaöen, unb mit Ungebulb harrt alles bem v2Im
brurf) be§ fcfttid)en DageS entgegen, ©nblid) ift

er ba, unb nun ftrömen fchon in aller Jrü^c bic

leilnefnncr an ber ftahrt unb gange Scharen oon
3ufd)auern aus ber näheren unb roetteren Umgegenb
bem ßird)lein ju. Unter beu Klängen einer länblichen

ftapede beginnt bic 9luffat)rt bc^s
}̂
ugc3 , ben baS

Ortsbanner unb bie Sagen ber ©ei|tlicbfeit unb ber

Sehörbcn eröffnen, ringS um bic bem Schutzpatron

gemeinte Stätte, Qeber Sagen, auf benen bie &e

jd)led)tcr gefonbert fitjen, ift mit oicr ißferben bc^

fpannt unb oon mehreren Weitem begleitet, ©ang
eigenartige freftgefährte finb bie fogenannten üeon«

harbitruheu, beten ©eftalt au ein auS einem aus-

gehöhlten Saumftamm gefertigtes Soot erinnert;

fie finb meift blau bemalt unb mit Silbern beS

©eiligen unb anbern Darftellungen gegiert. 3lnbre

Sagen bringen befonbere SdjauftcUungeu, etroa

Wadjbilbungcn ber Kapelle, einer ^llmmirtfdjaft u. f. ro.

Wun beginnt ber ©otteSbienft , an beffen Schlug
ber eigentlidje Umritt um baS flirdjlein in fd)arfcm

Drab nor fid) geht, roobei ber ^riefter jebem ein*

gclnen Sagen ben Segen erteilt unb ben „Seid)«
brunn" giebt. Dann geht es unter ben Klängen
ber 'ÜJcufif unb unter weithin haßenbem <

!ßeitfd)cn<

fnallen bem Crte gu, reo nun (Sintetjr gehalten

roirb unb ein luftiges SolfSfefttretben fid) ent=

nudelt. ?r.

«Äinljorn un6 ©fiapi

j \ie natunoiffenfehafttichen Wad)rid)tcn bcr alten
' SchriftftcHer fteljen bei unS in feinem be-

fonberen $lnfct}en. Watt ocrgegenroärtige fid) aber
nur, bafj unfre Hilfsmittel, toie auSgeftopfte Cttem»

plare, gute 3lbbübuugen u. f. m. ihnen festen.
Sobann ift nid)t gu oergeffen, bau unfre fteuntniffe

hinfidjtlid) ber oon ihnen gefdnlberten Diere unS
burd)auS nicht berechtigen, in hochmütiger Seife auf
fie herabstiegen. ©in paar Seifpiele mögen bie§ bc=

legen. Diobor fprid)t von ben Riffen SübägnptenS unb
fagt oon einer sJJaoianSart, baf) fie am gangen fieibe

fdjön unb fchlant geroachfen, im ©cfichte bem fiötoen,

im übrigen bem Panther ähnlich fei, mit Ausnahme
ber ©röfje, roorin fie ber ©ajclle gleiche. Der auS»

gejeichnete Zoologe bemertte gu biefer Sdjil«

berung (im 3ah" 1856): „Die t)in gegebene Sc*
fchreibung pafjt auf feinen befannten 2lffen.'

Watürlid) hat ««« folefte ©rflärung auS autori«

tatioem SJlunbe gur ^olge, ba§ un8 bie alten

<5d)riftfteller als "iluffchneiber erfcheinen. Unb bod)

hat Dtobor ooUftänbig recht. Denn unter ben
©elehrten herrfrht heute faum ein 3*oeifel, bag mit
biefer Säuberung nur ber Dfchelaba^JJaDian ge-

meint fein tann. ©r hat tbatfädjlid) eine mäd)tige

Srtähne, auch bie angegebene ©eftalt unb ©röfje
unb lebt in 3lbcffinicn. fien,^ rougte oon feiner

©riften) noch nichts, benn unfer £anb£mann iRüpped
bat ihn erft auf feinen Weifen in baS 3nncre
s
JlfritaS entbeeft.

Selbft bcr fo oerfchrieene s?liniuS ift beffer als

fein 9luf. UJon Slftifa erjählt er folgenbe«: „^n
ben (Sinöben erfcheinen juroeilen ben Dteifenben

menfd)enät)nlid)c ©efpenfter unb oerfd)ioinben äugen«
blidlid) roieber." DaS ift natürlich Unfinn. ^Iber

eS ift leidjt einjufehen, baß bie in ber ffiüfte

Sahara häu^g oorfommcnbe ^ata Wotgana ben
'Üfnlag ju biefer ©lär gegeben hat- On n°ä)
höherem 3Kaße als %UiniuS oerbient §erobot
©laubmürbigfeit. ©r erzählt oon gehörnten ©fein.
siln fid) ift baS roiebemm Unfinn. ^ber entroeber

ift bas WaShorn bamit gemeint, obioohl ber foloffale

©rößenunterfchieb bagegen fprid)t unb ein foldjeS

Dicr bie .£)ömcr an einer ganj anbern Stelle fitjen

hat als bic übrigen gehörnten Üiere. "QSicI toahr«

fdjeinlicher ift eS, bafj eS fid) um eine bort haufenbe
2lntilopcnart haabclt. ^d) habe loieberholeutlid)

im berliner 3ooI°0Hd)en ©arten beu HippotniRus
niger, ben mir diofjantilope nennen, mir angefchen

unb mir immer roieber gefagt, bafj bie sWicb*
nung .gehörnter ©fei" oiel richtiger ift. Denn
bie Antilope hat eher bie ©röße eines ©felS,

bat feine ÜJcähnc, befttjt lange Ohten unb einen

©felSfchroanj.

Wun haben alte Sd)riftftcller übereinftimmenb

oon einem ©inhom berichtet ^UniuS febilbert eS

folgcnbermaf?en : „DaS ©inhorn ift ein feqr roilbeS

Dier, baS einen ^)irfd)fop[, Seine roie ber ©Iefant,

ben Scbioang eines <Sd)meineS hat unb im übrigen

bem <ßferbe gleicht. Sein ©ebrüQ ift fürchterlich,

auf feiner Stirn erbebt ftd) ein »oet ©den langes

fdjroancS ßom. Wlan fagt, baf; fid) biefeS Dier

niebt febenbig fangen läfjt." ©benfo fptid)t bie

SBibel oon einem ©inhorn, ferner trifft man im
^nnera SlfrifaS unb 9lften§ roieberholentlidj 3eid)«

nungen auf Reifen unb bergleid)en an, bie ein Dier

mit einem ©orne barfteaen. Sa« ift nun SBahteS
an ber Sadjc?

93tit biefer %xaQt haben fid) SReifenbe unb
©elchrte fdjon öfter befdjäftigt. Die hauptfäd)«

lid)ftcn ©rftämngSoerfuche finb folgenbe: 1. Die
Sage oom ©inhom ift baburd) entftanben, ba| eS

Antilopen mit langen, gleichförmigen ßörnem giebt,

bie, oon ber Seite gefehen, ben ©inbrud eines

einzigen £>orneS machen, g. S. bie Crnr^ntilopc.
Da ben ©ingeborenen baS perfpeftioifd)e 3eid)neu

unbefannt mar, fo fei auf ihten 3e»ä)«ungcn baS
Dier irrtümlicberroeifc als einhörnig bargeftcllt.

2. 9Jcit bem ©mhorn fei baS WhinoceroS gemeint,

ba roenigftenS baS inbifche nur ein einjigcS ^)oru

auf ber Wafe befi^e. 3. &nla| gu biefer ©inhonw
fagc habe bcr Warmal gegeben, beffen Stofsgahn
nur feiten erbeutet bejichungStoeife gefunben roerbe.

Der männliche Warroal fei ein ©inhorn im roahtften

Sinne be§ SorteS.
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hiergegen Li at man folgenbe ©rünbe geltenb

gemacht Am einleuchtcubften erfdjeiut ber j&in«

roeiS auf ben WarroaL Aber rote fommt bie SJibcl

unb roic fommen gar bie eingeborenen ^nner*
aftttaS jur RenntniS bicfeS ©efdjöpfcS, baS faft

auSfchließlid) in nÖrblid)en beeren lebt? 9fad| bie

©rflärung mit ber falfdjen 'ißcrfpeftioc rjat irjre

iöebcnfen. SRtt 9ted)t ift bagegen gelteub gemacht
roorben, baß ein ungeübter unb naioer ;Ici.i-:itv

ein jroeihömigcS Tier mit SJorltebe jroeil)örnig bar*

ftetten roürbe, roic ja Stinber bei einem Tiere aud)

bie Körperteile ju jeichtten pflegen, bie gar nicht ju

(eben fmb. So bliebe beim nur noch ba§ WaShorn
als ©rflärung übrig. Aber ein SBcridijt, ber fpäter

angeführt roerben foll, roirb aud) baS o^ige biefer

Meinung geigen.

^ebenfalls tann man nad) Sage ber Tinge nur
fagen, baß ein abfd)licßcnbeS Urteil jurjeit niebt

abgegeben roerben fann. Taju ftnb roir um 10

roeniger berechtigt, als ja erft in jüngfter geit ein

afrifanifd)eS Tier, baS Dfapi, entbetft roorben fein

foll, oon beffen Griftenj roir bisher nidjtS wußten.
63 fann unS alfo t)infidjtlid) beS einbornS fo er

gefeit rote bem Zoologen %*nh binfid)tlid) beS

Tfd)elaba*Affen. 2Bir erfrören, ein eint)orn ejrtfticre

nidjt, unb bie Wadjroelt fpottet nachher über unfern
^rrtum.

6S foll hier nicht behauptet roerben, baß baS Dfapi
mit bem einborn ibentifd) ift, aber eine geroiffc Achn*
lidjfeit jroifd)en beiben läßt ftd) nad) ben 5)erid)ten

nidjt ableugnen. 93on beut erfterett roirb folgenbeS gc^

fd)rieben : TaS SBilb roar bisher nur als foffil befannt,

lebt aber nodj an ber ©renje ^tuifdien Rongoftaat unb
Uganba. ©S hat ben Kopf beS TapirS, einen <ßferbe-

hals, efelSohren unb bie ©eftalt eines 9itnbeS. Tiefe
Aefmliebfcit mit oielerlet ©efdjöpfen — baS ©ttu hat
nur mit *ßferb unb 9tinb Aehnlid)fcit — roirb aber
nod) oeroielfacfjt baburd), baß fidb an Ropf, Drjren,

&alS, fiäufen unb Schalen eine $arbengebung oon
xRot, Sdparj, Orange auf roeißem ©runbe in

Jleden, Streifen unb yttngen jeigt. TaS fraglidje

Söilb bat als Söicberfäuer tm Dberfiefer feine

Sdmeibejähne ; bie — roie bei ber ©iraffe — ferjr

beroeglid)e 3unge bringt bie 3ur Aefung bienenben
^Blätter u. f. ro. unter bie SJtalmjähne. Tiefer

anifd)ling auS Tapir, ^3ferb, ©fei, 9tinb unb ©iraffe
roar ben eingeborenen längft befanttt unter bem
sJlamen „Dfapi"; er lebt paarroeife in ben SBälbem
oon ftturi unb an ben Ufern beS Semltfi; aud)

Stanlet) hat bereits oon itjm gehört. Ter ©ouuer*
neur oon ©nglifd)*Uganba ift beauftragt roorben,

bei ben ^roergberoobnern beS fianbeS genauere
9lad)rid)ten über baS intereffante SBMlb $u fammeln.
Ten .ßroergen roar baS Tier befannt; tbre Strieger

trugen ßautfttide oon Unit an ben müftungen.
einem tm Tienfte beS RongoftaateS fter)enbcn

fc^roebifeben Dffijter ift eS angeblid) jetjt gelungen,

einige »Dfapi* ju erlegen. ^>aut unb Sd)äbel

foden nad) fionbon gefanbt roerben. ©§ roirb er»

roartet, baft ftönig Seopolb oon ^Belgien Sd)u^>
maßregeln gegen aQjufdjnelle Ausrottung beS

neuentbedten Säugetieres balbigft ergreifen roerbe.

9tun oergleidje man rjiermit bie Skririjte unferS

oerbicnftootlen fianbSmannS JRüppea, beS fd)on

erroäl)nten Slfrifareifenben, über baS einejorn.

Sie ftnb in feinem 9Ula$ jur Steife im nörblidjen

Slfrifa ber 9}efd)reibung ber ©iraffe angefd)loffett

unb rourben fetnerjeit oon ber Sentenbergifdjen ©e^

fellfdjaft publiziert. Ter Sleifenbe berietet, ba&

baS eintjorn in Rorbofan befannt fei unb ben
Tanten Otilleftna fütjre; er fagt: „Hie s

JZad)rid)ten,

bie id) oon ^ßerfoneu fetjr oerfdjicbencn Stanbesi

erhielt, ftimmen alle barin überein, baß bicfeS licr
einen rötlidjcn 'öalg b«be, bie ©röfic eines Heilten

^JferbcS, ben fd)lanten 3Jau ber ©ajeOe, unb baft

baS männlid)C ein langes, gcrabcS, bünueS Öom
auf ber Stirn trage, baS bem rociblidjeu fef)le.

einige fügten \;m\n, baß eS gefpaltene £)itfe habe,

anbre nannten eS ciuljufig. es beroofjnt nad) ben
Staffagen bie oon Rorbofan füblidj gelegenen

SCBüftenfteppen, läuft ungemein fd)neü* unb fommt
nur jufällig an bie baS ftorbofan begrenäcnben
Sflaoenbergc beS Solbagi. Selbft brei oerfdjiebcne

Araber fprad) id), bie baS getötete Xicr mit eignen
Augen gefeljen butlen. *Bon meinen Sriaocn gab
mir einer auS freiem eignen Autrieb, als er bte oon
£>errn $et) (DiüppellS söegleiter unb ^raparator)
in ber üCBüfte oon Rarti erlegten Antilopen fat),

eine mit ben fpäter eingesogenen sJtad)rid)ten ooll=

fommen übereinftimmenbe SefdjrcibungbeS sJtillcfma.

er blatte oon einem in feinem SJaterlanbe gegeffen

unb fd)ilbcrtc eS mir als ein licr mit einem febr

fd)önen Rörper. Tiefer Sflaoe ift oon Rolbagi,

unb id) l)abe ©elegenbeit gehabt, mid) oon ber Auf=
rid)tigfeit feiner AuSfagen oielfältig ju oerfterjern,

ba feine oorber^egangenen ©efdjreibungen ber

Tiere, bie roir fpäter erhielten, immer roal)rb,aftig

roaren."

©ei einer anbern ©elegenbeit rourbe iHüppell

nod)malS burd) Araber oon bem ÜJorfommcn bc§

©inl)ornS in ben oben angeführten SBüftenfteppen
unterrichtet. Tiefe nannten eS Anafa. (£r be-

richtet barüber folgenbcS: „Tic 9Jefd)reibung biefer

Araber, bie baS einborn gefehen hotten, als ftc

einen Streitig längS ber Ufer beS 2Jad)er el abjab

machten, fttmmt mit berjenigen, bic id) in Rorbofan
unb oon meinem Sflaoen erhielt, ooQfommen über»

ein. 9Jon ihnen rourbe mir als beftimmt angegeben,

baß eS gefpaUene $ufe habe." ^n einer anbern
Unterrebungjroifchen einem Weifenben unb einem
intelligenten eingeborenen ,vaf Admicb, ber baS ein«

bom, baS er gleichfalls Anafa nennt, felbft gefehen

baben roill, heißt eS folgenbermaßen : „Tu bift ein

Sügner,* fiel ich «hm »bu haft eS geroi| nie gefehen

;

ohne 3roc,
f
ct b^at ein anbrer bir bie ©efd)td)te er-

jählt, unb jetu behaupteft bu, baS Tier felbft gefehen

»u hoben." — 9hm fing er an ju beteuern unb ju

fdjroören, bei feinem, meinem unb beS Propheten
SBart

;
id) lachte aber uttb rooQte ihm feinen ©lauben

enfen, ba legte er jebod) ben ijodjftcn ©ib beS

oSlem ab; er fdjrour, feinen fiarem nie roieber

fehen ju roollen, roenn feine erjählung nid)t roahr

fei, unb id), ade Umftänbe erroägenb, roar genötigt,

meine 3n)eifel teilroeife fallen -u laffen. ^ilö^ltd)

fiel mir ein, baß ^k^Md)01^ roohl unter feinem

Tiere baS roohlbetannte WaShorn meinen fönnte,

unb rief ihm ju: „Fjd) fenne bein Anafa, eS lebt

am iBacber el abjab, unb man nennt eS aud)

3-ertit!" - „D nein," erroiberte er, „baS Jertit

(Nashorn) ift ganj ctroaS anbrcS
; fleh, ber $ittjaBn

(Raffeetaffe), ben bu in ber ^>anb hältft, ber ift

oom |>om beS ^erttt , mit bem baS Anafa aber

nidjt m oenocchfeln ift." Tic fleine Taffe nach

türfifcher Sitte, bie man mir eben mit Raffee ge*

bracht hotte, roar aderbingS auS bem §otn beS
sJ?aSt)om3 gefertigt, ein fiuruSartitel, ben man nicht

feiten in ben fiäufern ber oornehmen Türten finbet,

ba biefc ben Aberglauben b,t$en, baß man in einer
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foldjen Daffc bcn ftaffee nid)t oergiften fönnc, in«

bem er, ocrgiftet, barin augcnbltdlid) ju formen

anfange.
2Beiter beißt es in ber Scbilberung beS fran*

jöfifdjen Sonfularagcnten JreSnel: «^aS
horn greift feinen Jeinb mit gefenftem Stopfe an,

burd)bo_brt ihn mit feiner mächtigen 92abcl, b,cbt

Hm auf, toirft ihn in bte £>öbe unb fängt ihn

roieber auf, btä cS ihn in Stüde ^erfe^t hat, roic

eS ein roütenbcr Stier machen mürbe. Ueber ober

hinter ben Obren ergeben fidi jroei Scitenbötfer,

bie auf einen blutbürftigcn ^nftinft fd)liefjcn (äffen.

Die Sdjnauje erinnert an bie beS ©berS. Die
Ofjren finb Hein, baS ©cl)ör aber fo fein roic baS
©efidjt febarf. DaS Ginborn befommt nur ein

junges. Aux ^[agb beS DiereS oereinigen fid) ftctS

mehrere 9)icnfd)cn, ja manchmal mehrere Dörfer.

9Jtit ÄuSnabme oon einem ober jmei Säufern, bie

baS ©inhorn aufjagen muffen, flnb atle Säger tu

•pferb unb mit fianjen mit breiter eiferner Spitje

ober auA mit SBurffpiefien beroaffnet. Die ©r»

fahrung bat bie ^ager gelehrt, bafj bie roeipe #arbe
baS Dier in befonberc 2But oerfejjt, unb baß eS be*

quemer ift, eS mit einem ©egenftanb anzugreifen,

ber eS reist; beSb,alb reiten fic oornebmlid) Schimmel
ober bellfarbige IBferbc. Die günftigfte fyit ju

biefer ^agb ift bie cor ben periobi)d)en iHegen,

roo bie größte §i$e berrfdjt, unb jroar bann um
SJttttag, roeil baS ©inhorn bcn Schatten liebt unb
fid) unter ber glühenben Sonne nur mühfam in

Sauf fefct*
sJJlan roirb junädjft cinroenbeu, baß nad) ber

Sdjilberung beS DfapiS oon einem ©inhorn gar

feine SRcbe fein fann, ba ber Dapir fein frönt

trage. DaS ift jutreffenb. Dod) liegt cS auf ber

$anfc, bafi ber ißergleid) mit einem Dapir nid)t

oon ben ©tnaeborenen ftammen fann, ba es foldje

Diere nur in $nbien unb «rafilien giebt. ööchftenS

fann alfo ben Siegern baS SBtlb emeS DapirS ge*

jeigt roorben fein, unb fie haben eine 2lehnlid)feit

bamit herauSgefunben , morauf iebod) nid)t über«

mäßig oiel gegeben roerben fann. Äufeerbent braucht

ftd) biefer vikrgleid) nur auf bie Kopfform ju be»

s,iv'!vo:i. ©S giebt nun geroiffe ©runbgefelje in ber

ylatur, bereu ^Beobachtung man überall roabrnehmen
fann. So hat, roic ich fchon früher in biefem

JBlattc ausgeführt habe, fein Dier mtt Römern ein

febarfcs ©ebiß, unb umgefebrt ift fein Raubtier

ge^örut. DaS Dfapi gehört ju bcn sBflanjen«

freffern, unb biefe finb entroeber gegen it)re »jfeinbc

gefd)ü§t burd) ihre Schnclligfeit, ober fie fliehen

nicht, fonbern oerteibigen ftch, roie Süffel, 9taS*

börner u. f. ro., ober fic fliegen in ber Siegel unb
oerteibigen fid) nur im Notfälle. Die ftetS fliehen«

ben ^flaiueufreffcr baben Sdmeibejähne unb feine

Börner. Da ba§ Otapi feine <5d)ncibejähne hat,

fo mup c§ Börner haben — rocnigftenS fprid)t bie

größte 3Babrfcbeiulid)tcit hierfür — möglidjerroeife

nur ein £>om, roic baö inbifche Siailrorn, bei bem
ebenfalls bie Schneibejähnc ausfallen. Sobann ift

ber bunte i'eib bes Dicres auffallenb, ber mit bem
ber Qtntffc 'Jlchnlirijfcit bat. s3Jccrfroürbigcrrocife

fdjilbcrt iHüppeü ba3 ©inhont gerabe im Slnfdjluß

an bie ©iraffe.

DiefeS 2ier ift aber nod) au§ anbem ©rünben
für un§ oon befonberem ^«tewffe- Wein hat immer
beftritten, oa>; eS überhaupt ein Dier mit nur einem

toru geben fönne. 9iun finb aber gerabe bie

timjapfen ber ©iraffe oon einer ganj befonberen
Struftur, außerbem aber fommen fte bei biefem
Hier — unb baS ift im höd)ften ©rabe auffallenb
— in ungeraber $a\)l oor. ©obann fann im
©egenfatj ju anbem sJ*fIan§enfreffern bie ©iraffe
auigejetrbnet febeu, bagegeu nicht roittcru. Denn
fein ©efd)öpf mit fd)arfen klugen bat obenbrein
eine feine Sfafc; man benfe an SRenfchen, Äffen,

3Jögel, Staden, iiuchfe u. f. ro. Umgefehrt hat fein

fcinnafigeS Dier obenbrein ein gutes" ©efid)t,

j. 58. #unbe, >Pfcrbe, Rühe, ©lefanten u. f. ro.

yft baS Dfapi giraffenähnlich, fo hat eS jeben«

falls auch febarfe Äugen. DaS gute Sehen bc«

©inhornS roirb gerabe aber oon bcn ©ingeborenen
heroorgehoben.

ferner giebt cS gcroiffc Slcinigfeitcn, an benen
man bie yiid)tigfeit oon ©rjählungen erproben
fann. ^m berliner ^oologifchen ©arten beobachtete

id) gelegentlich bcn afrifanifrhen Glcfantcn unb
freute mtd), roie gehorfam er ade Runftftücfe machte,

um oon bem s$ublitum etroaS )u erbetteln. $lö^<
lid) richtete er ftch empor unb trompetete fürchter*

lid). ^d) fragte ben SBärter, rooburd) ber ©lefant

fo plötjlid) in SGBut geraten fei. ©r erroiberte: „Der
hat geroip einen Schimmel gefehen!" So mar eS

auch geroefen; cS roar an bem Räfig ein ÜEßagen

oorbeigefahren , oor bem fid) ein toeifjeS sBferb be«

fanb. sJJun fiel mir ein, bap id) oon biefer ©igen*
tümlidjfeit ber ©lefanten unb anbrer Diere, beim
Änblicf oon roei§en ©egenftänben in ©rregung ju
geraten, fchon oft gehört hatte, unb aud) in unjerm
lyalle erjählen bie ©ingeborenen oon bem ©inhorn
genau baSfelbe.

©an) auffaüenb ift bie 3ufatnn >ei>fe^ung bcS

©inhornS aus oerfdjicbencn ©efdjöpfcn, bie fith

fchon bei 'ißliniuS finbet, ber ebenfalls ben Vergleich

mit einem SBferbe mad)t. sJlad) ihm hat eS einen

£>irfcbfopf, roaS für baS ©orhanbenfein oon Römern
fprid)t. SJlit einem lapir fonnte eS ber alte Börner
natürlid) nicht Dergleichen, ba ihm biefeS Jicr oöllig

unbefannt roar. Äm mcrfroürbigften aber ift bie

Uebereinftimmung ber ©egenb. Die ©renjen oom
Kongo unb oon Uganba, roo bie ^roerge roohnen,

befinben fid) gerabe im Süben oon Jtorbofan.

So erfcheint benn bie 30töglid)feit nicht auS<

gefchloffen, baft Dfapi unb ©inhorn ibentifd) roären.

sBiS jeht ift ja bie ©riftenj beS DfapiS nod) jroeifel*

haft. vlbcr cS roäre im hödjften ©rabe intereffant,

roenn oon 9JcüHer, ber fid) oefonberS eingehenb mit
bem ©inhorn bcfdjäftigt l>at, mit feinem genau oor
50 fahren niebergefcbriebenen Sdjlufifa^e recht

behalten füllte: „Der ^roorf biefeS SchriftchcnS ift

erfüllt, roenn eS mir gelang, ben üefer jur Ucber-

jeugung }U bringen, baf3 ein ©inhorn roirflid)

eriftiert unb roir baSfelbe über furj ober lang ent*

berfen müffen.- «i,. 3fu
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"

enu num ®'fenbabn faf>rplänc ber legten

vxA ^atyrjeljttte ftubiert, fo finbet man burd)«

gängig ba§ ifleftrcbcu, bie ^abrjeiten ocr Schnell*

jüge jroifdjcn ben Metropolen unb ftanbelSjeutren

ju oerfürjeu. Xurdj ben SBau befonberer Schnell*

»ugSlofornotiocn ifat man jetjt für bic mit Dampf*
traft betriebenen ©ifenbabnen jroar bie Möglicbfett

gefchaffen, ©ntfernuugeu oon 130 bis MO fiilo-

metem in ber Stunbc jurücfjulcgcn ; in Wmerita

foU fogar ber befannte Atlantic Jl«er bi« 180 ftilo=

meter m ber Stunbc fahren, für ben regelmäßigen

^Betrieb inbeffen finb 100 bis 110 Kilometer in ber

Stunbe bell *e no<b biz böcbften Durchfdjnittä-

leiftungen. Solche ©cfd)roiubigfcitcn genügen aber

bem ißcrfebrSbebürfniS ber vieujeit ntd)t mehr.

Steifen jroifdjen roeit noucinanber entfernt gelegenen

Orten roerben in Wnbetracfjt bcS für fie erforber*

lieben 3ettanfroanbe3 o»f baS notioenbigfte 3Jlaft

befd)ränft, viele auch bc3f)alb nicht ausgeführt, roeil

bie 3abl ber ^atjrficlcöcnlieitcn ui genug ift.

SIbfürjung ber ftabrjciten uno Hermefjrnng ber

J5*mjüge ift oeSfjalb jetjt bic allgemeine ^orberung

ber am SReifeoerfebr beteiligten Rreifc. Cb biefer

ftorberung in roirtfd)aftlid)er SEBeifc nod) bnrd) ben

Dampfbetrieb ber ©ifeubahnen genügt roerben fann,

ober ob ftc nur burd) ben elettrifdjen betrieb ju

erfüllen fein roirb, ift jurjeit eine brennenbc rage.

Tic Umroanblung beS Dampfbetriebes großer ©ifen*

bahnen in eleftrifdjen betrieb roürbc auerbingS mit

ganj err)ebltd)en Soften oerfnüpft fein, unb eS ift

oon oombercin cinlcudjtenb , baf; ein eleftrifcbcr

betrieb oon langen, in grofjeu ^eitiuteroallcn ocr*

tebrenben $ügcn n^ 1° roirt]chaftlid) fein fann

roie ber Dampfbetrieb. SlnbrerfeitS bridjt fid) aber

immer mebr bic 3lnfd)auuug iöabn, batt ben Sie*

bürfniffen beS $crnocrfcbrS oiel beffer bnrd) furje

#ügc ober fclbft burd) einiclne slBagen genügt
roerben fann, roenu fie in fdjneller ftolge uer-

febren. Gin foldjer Sd)ueQoerfet)r erforbert natürlich

bic Trennung beS ^erfonenfcmoerfebrS oom s^er=

foncnlofalücrfebr unb r>om ©ütcroerfebr. Denn
roenn man @efd)roinbtgtciten oon 200 Siilometern

unb barüber binauS erreichen null, fo bürfen bei

3)abnftrccfcn nid)t viele »jroifdjcnftationen haben,

unb biete müffeu roeit auSeinanber liegen, ins«

befoubere beSbalb, rocil bei foldjen ©efebroinbig*

feiten bie lebenbige Straft ber fabrenben ,^ügc fo

grofi roirb, baj? bic SBetriebSfraft fdjon mebrere ßilo=

meter oor ben .öaltcpunftcn abgefteflt roerben inufj.

©lcid)crroeifc ift aud) eine gcroiffe 3(nlaufS}eit er*

forberlid) ; bie nolle Jöörgcfdjroinbigteit roirb eben*

fall -3 erft na cd einigen Kilometern erreicht.

•Ja bei ben Tampflofomotiocn bie SJetrtcbS*

foften , inSbcfonbere für ftoblenocrbraud) , mit
fteigeuber ©cfd)roinbigfcit febr ftarf anroachfen, fo

roiro für eine fdnieHc ftolge ber $üge ober einzelnen

9Bagen mit großer Jyab,Tgcfd)roinbigfeit bie cleftrifed)

iBctriebSfraft nicht nur fid) beffer eignen, fonbern

üorauSfttbtlid) aud) billiger roerben. biefer ©r-

feuntniä befd)äftigcu fid) jeiu nambaftc ©elebrte

unb Decbnifer aller ^änber mit ber ©rgrünbung
ber 58ebingnngen , bie für bie Schaffung eincS

fid)cren elcftrifd)eu SdjnellbabnucrfebrS ju erfüllen

finb. ^aft in allen Stulturftaaten baben fid) für

biefen ^roeef, nun "Jett unter sJO(itroirfuug ber

iHegierungen, befonberc Stubienfommifftoncn gc=

bilbet. Drotjbem beren Arbeiten nod) oet roeitem

nicht abgefcbloffen fmb, t)at mau fd)ou eine 9Jlcngc
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^ojcftecleftrifdjcr^ernbabncn auf bem Rapier fertige

gcftcllt. So finb namentlich in Italien 93cftrcbungcn

tm ©auge, nicht nur cleftrifebe g-ernbabnen ju

bauen, fonbern aud) ben elcftrifdjen ^Betrieb auf aßen
Rollbahnen einzuführen. Sttan hofft baburd) bie

Schmicrigfciten 3u befeitigen, bic für ben italicni«

feben Sarjnbctrieb burd) bic 33efcbaffung ber Kohlen

für bic fiofomotioen enoaebfen. SBelgicn ift auf
Anregung beS ftönigS Sicopolb ein ^lan für ein elrf«

trifcheS ScbneUbahunet) aufgearbeitet loorbcn, beffen

9(uSfü6rung eine Williarbc Wart erforbem roirb.

Trüffel foll mit Oftenbe, 9tntiocrpcn unb ^ariS
oerbunbeu roerben, unb eS foll bic elcftrifchc Schnell*

babnfaf>rt Srüffel^artS nur jroci Stunbcn Qeit

beaufprud)eu. ^yraufreid) roill aunächft bic Streckte

(?anne§ *Wentone unter SBenutjuug einer in ber
sJcabe oon 9?ijja belegenen 2Bafferfraft für ben
clettrifehen Sd)ucHbabnocrfehr nutjbar machen.
$n Schioebcn f>at man infolge bc3 geringen ©r*
traget ber bortigen Steintohlengrubcn unb beS
9icicbtum§ an natürlid)cn 9®af^

ferfräften, bie für bie ©rjeugung
beS eleftrifcfcen Stromes mirjbar

gemadjt roerben tonnen, eben

fatlS bic Smführung be§ cleftrU

fchen Betriebs auf beu bortigen

StaatSbafmen in ernftc ©r=
roägung gebogen. Oefterreich

null einen elcttrifdjcn Schnell*

babnoerfeljr «oifdjen 2Bten unb
"•JJrejjburg, SRu&lanb einen fol*

eben juoifchen Petersburg unb
WoSfau , Gnglanb jroifcben

Wanchefter unb Siocrpool ein-

richten. $(n Teutfchlanb ift

bereite ein Schnetlbabnprojett

^Berlin * Hamburg bis in bie

©injelbciten aufgearbeitet; bie

250 Kilometer lange Strccfc foll

in V
t

Stunbe jurüetgelegt

roerben. 3ügc
$
u

J
c 3 SEßogen

tollen alle 6 Winuten in jeber

Dichtung fabren; ber 5°-brpreiS

für bic einzelne 5Q&rt f°H 'n
ber 1. Klaffe 7,50 Warf, in ber

2. klaffe 5 Warf betragen.

SBenn aud) bic lüiffcnfcbaft*

lid)en unb tcdjntfdjen ©raub-
lagen für bie SluSfübrang biefer ^rojette jurjeit

nod) nidjt auSreichcnb tlargelegt finb, fo laffeu bod)

bic mit bem regften (Jifer betriebenen Arbeiten ber

t>erfd)iebcnen Stubicnfommiffioncn bic§ in Kürze

erhoffen, ©cgenroärtig erregen bie oon ber beutfehen

StubicngefcHfdmft für cleftrifebe Sdjucllbahncn in

Berlin befannt gegebenen Wcfultatc ber oon ibr

auf ber Wilitäreifenbabu iBerlin=^offen längere 3eit

ausgeführten 3Jcrfud)sfabrtcn mit eleftrifdjcn Schnell*

bahnroagen in bobem Wage ba§ ^ntcreffe ber bc«

tätigten »reife bcS Qn- unb AuolanbeS. Tic oon

beutfeheu ©leftrotechnifern feinerjeit gefdjaffene 93er*

fiuhsanlage iiauffen = Jfranffurt jur Ucbcrtragung

clettrifeber Straft auf rocitc ©ntfernungen bat bie

©runblage für bic gefamte clcttrifctjc Kraftfiber*

tragung in allen Säubern gegeben, unb bie jetjt

roieberum bcutfchcrfcitS aufgeführten cleftttfetjen

Sdjncllbabnoerfucbc bürftcu nach, beu bisherigen

©rgebniffen ebenfalls oorbilblich werben für ben

gefamteu clettrifehen ftabrbienft.

$ür bic i>erfud)sfab,rtcn, bie n>äb,renb breier

Söiouatc auf ber Strerfc ^aricnfelbe
« 3°ffen ber

SJiilitäreifenbabu Berlin
» ^offcti ftattfanben, babeu

bic 2lftiengcfellfd)aft Siemens & £al3fe (abgefünt
©. & $>.) unb bic Allgemeine ©leftrijitätögcfellfdjaft

(abgefür^t 91. G. ©.) in SBerlin je einen oon ber

^JBagcnfabrif uan ber 3lPcn * feharlier erbauten

Scbnellbabturjagen mit ben erforbcrltdjen elertrifcben

(Siuridjtungen uerfeben. ©ine s3lbbilbung bc§ Sdjnctt^

babnrcagcnS oon S. & baben mir bereits früher
gcbrad)t, unfre beutigen Slbbilbungcn neranfebau»
lieben ben ScbneQbabniüagen ber 91. ©. ©.

3)ie ÜBagcu ftnb 3)urcbgang§n)agen für etwa
50 sJ}erfonen, unb ibre Siauart ift fo, ba| fic

nad) ©egnabme ber Strombügel obne roeitercS auf
ben jum SJerein beutfdjer ©ifenbab^uucrroaltungen

gehörigen 93abnftrecfcn oerfebren (önnen. Rur
befferen Uebcrroinbung bcS fiuftroiberftanbeS ftnb

bie äöagen an ben Stirnflächen mit Slbfehrägungen

oerfehen, bie annäbernb parabolifd) uerlaufen : oie

$:ad)cnben ber 9Bageu finb baubenförmig nad) ab*

martS gebogen. Tic sIBageu(afteit tu ben auf jroei

Ircbgejtellen, bie jruei angetriebene unb eine mittlere

fiaufadbfe bcfi^en; bic üöagcnräber fyaben einen

Xurchmeffcr oon 1,25 2Jtctern, voas bei einer ©e>
fehrcinbigfeit oon 200 Kilometern in ber Stunbe
einer Umlaufsjahl ber SHäbcr oon runb 8So in ber

Wimitc entfpriebt. ftür jebe ber oier lrcibad)fen

ift ein Wotor oorhanben, ber eine burchfchnittliche

i'ctftuug oon 250 ^ßferbefräften etitioicfclt. ©r«

forbcrlichcnfallS mufi aber jeber Wotor ba§ ^rci«

fadje leiftcn fönnen. Tie Aufhängung ber SJlotoren

mit einem ©cfamtgetoid)t oon über 12000 Kilogramm
unb ibre33erbiubuug mit ben Trcibachfen mar eine ber

fdjroierigften Aufgaben. 3iei bem Sd)netlbabnioagen

ber 91. ©. @. ift jeber Wotor in einem befonberen

ftarfen iHabmcn aufgehängt ; feine fyoblc Ad)fc um«
giebt mit geringem 9lbftanbc bie Ireibad|fe unb
überträgt auf bicfc unb bamit auf bic 9täbcr bic

Trebung burdi ein Softem oon 93lattfeberpaaren.

Qm Sd)neUbal)nroagcn oon oon S. & finb ba-

gegen bie Wotoren fc|t mit ben Treibadjfen oerbunben.
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Tne SRdtoren merben nicht

unmittelbar von bem hoch*

gefpannten clcftrifctjen Strome
ber Fahrleitung angetrieben

;

biefer Strom mirb üiclmebr erft

burd) befonbere in bie Söagcn
eingebaute Transformatoren ge*

leitet, bie feine Spannung von
«000 bis HOOO «olt in eine

folcxje oon 400 bis 500 93olt

umfetjen. 6ntfpred)enb ben brei

"JJhafen beS jur ißerroenbung

fommenben TrehftromcS (Trei*

Pba"cnroed)felftrom) finb für
jeben 'ÜJcotor brei TranS*
formatorroHcn erforberlid). Tic

auf bie Transformatoren unb
s3Jlotoren roirfenben enormen
eleftrifchen Staäfte bringen in

biefen eine beträchtliche Tempe-
raturerhöhung her not. 6S ift

icboeti gelungen, eine Stählung
burd) ben Suftjug in ausreichen*

ber SBeifc ju fdjaffen; tj^rjn

finb befonbere i'uftfänger an'

gelegt roorben.

>}ur Siegelung ber @e-
fdntnnbigfeit, namentlich beim

Einfahren unb^talten ber 3Bagcn,

bienen fogenannte 9Inlaffer unb
eleftriftfje SBiberftänbc. S. &
benutjen für ihren 5Bagen ein

fadje 9Jcetallanlaffer mit trode*

nen ©iberftänben, bie 91. ©. ©.
bagegen einen ftlüffigteitS»

anlaffer befonberer wniart. 35 ei

biefem taudjcn bie ju SSlecb/

platten auSgebilbeten ©nben
beS SJiotorftromfrcifeS in ein

("3efä&, baS burd) (Sinftrömen

von Sobalöfung bis ju beliebiger

Ajöhe angefüllt roerbcu tann. Ter Strom fiubet ju=

erft Mt>ifd)en ben am unteren Gubc rocit von-

cinanber abftehenbeu SJledjplatten einen großen
jßjibcrftanb, fann infolgcbeffen nur mit einem Ü3rud)»

teil feiner Kraft roirfen unb fet)t baher ben SBagcn
beim einfahren junächft Iaugfam in Vcrocgung.
Steigt bie Sobalöfung höher, \o mirb ber cleftrifdje

"ißiberftanb mit ber >}unab,me ber benetjten Jlädjen
fleiner, unb er DcrfcTjininbet fchliefjlid) ganj. Ter
söetriebSftrom arbeitet bann mit uoller Straft. Sei
ben ÜHetallanlafferu erfolgen bie SEBiberftaubS*

änberungen in ähnlicher UBcifc burd) JJtt* unb 21b*

fcijalten uon eleftrifd)en Trahtroiberflänben in ben
s]JcotorftromfreiS.

(Sntfpredjenb ber 3?ebtugung beS ^ahrenS 'n
beibeu 9tid)tungcu mar bei ber Unterbringung ber

eleftrifchen STuSrüftung in ben üßagen umäd)ft
barauf üHüdfid)t ju nehmen, bajj an jebem SBagen«
cnbc ein jjührerftanb angebradjt werben mußte.
Motoren, Transformatoren, 2tnlaffcr unb bie übrigen
cleftrifchen Apparate unb Sicherungen mürben bei

bem 3Bagen ber 21. ©. ©. in einem im mittleren

Teile eingebauten "."Ipparatraume untergebracht, ber

burd) £uftfd)äd)tc mit boppelteu eiferuen SBlcdv

roänben oom ^"erfouenraum getrennt ift. Ter burd)
ben SRittelraum fübrenbc Turdjgana. IUI l'erbinbuug
ber beiben SGBagcnhälftcn ift oollitanbig von ben

ftromführeuben Teilen abgcfd)loffcn. Tic ""führcr*

f M>rtrstand

ftäube finb gegen baS '"Gßageninucrc nur teilmcife

burch fd)malc öoluoänbc abgefd)loffen; biefe gc*

ftatten nod) ben Turdjblicf burd) ben ganjen
ffiageu pon norn nad) hinten. 9iadj beginn
ber ftafyxt mirb ber ftührerftanb burd) ein oer*

fdjiebbareS ©itter gegen baS innere abgetrennt,

fo ba| ber ftüljrer in feinen Tienftobliegenhciten

burd) baS 'ißublifum uidjt geftört merben tann.

Tie eleftrifchen Apparate werben oom ^ürjrcrftanbc

auS mittels einfacher mcd)anifd)er unb uubebingt
juuerläffigcr Ucbertraguugcn gefjanbhabt. §icrju
bient lebiglid) ein .fcanbrab ; burd) Trehen nad) redjtS

erfolgt baS Slnfaljrcn beS 2BagenS unb fdjnellereS

fahren, burd) Trehen nach linfs langfamercS
ftabren, galten, fd)ncUcS unb euergifcheS 93remfcn.

gn wenigen Sefunben tann von /-Uolltraft woraus"
auf „Nolles SBrcmfen" umgefehaltet merben. @inc
^eigeroorrichtung läftt bie jemeilige Stellung ber
Apparate erfenuen, ein Strommeffcr jeigt bie 3k=
laftuug ber s})cotoren, eine weitere Vorrichtung bie

Stahrgefchroinbigfcit an. #ur liutcu .t>anb hat ber

Führer nod) einen ^>anbgriff jur 3Jethätigung ber

Trurfluftbremfc, jur rcd)tcn .^anb ein jmeiteS $mnb*
rab für eine ^»anbbrcmfc bei iHangierbcmcgungcn.

s)lud) bei bem 3i*agen uon S. et 4b- hat man
uon einer Unterbringung ber eleftrifdjeu Apparate
im j*rührcrftaube üoflftänbig abgefelien : ftc finb hier

in fcljr gefchidter üBeife über ben gaujeu 3Bageu
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»erteilt, in ber Jpauptfacfyc unter bem SBagenfufj-

boben angebracht unb oon bem SBagcuinneru voll-

ftänbig gerrennt. I tc SBcthätigung ber elcttrifcben

Apparate erfolgt oom Jübrerftanbc burd) mecbanifd)c

Uebertragung , bic nötigenfalls noch, burd) eine

Trudluftoorricbtung unterftütjt werben tann.

Tie Abnahme beS Strome^ oon ben ftahr*

bräbten, bic tn je 1 IDtcter (Entfernung fentred)t

übereinanber auSgefpannt fmb unb neben ben

Schienen oerlaufcn, gcfd)ieb,t buret) brei Schleif«

bügel, bie bei bem 9Bagen ber 9L (S. ®. auf be«

fonberen Miehlen, bei bem von 3. & £>• Ulf einer

gemeinfamen 9ldjfc befeftigt ftnb. Tie sSügel roerben

burd) ^ebern unb roäbrcub ber ftahjt noch unter

Zuhilfenahme beS 2Binbbmcf$ gegen bie Leitungen
• gebrüdt

Ter für bic5?erfud)Sfabrten erforberlidje eleftrifdjc

Strom ift oon bem 5fraftmcrfc Cbcrfprcc ber berliner

©leftrtjitätSroerfciuCberfdjöniocibc geliefert roorben.

Tie elettrifd)C Speifeleitung oom Kraftroerfe biS

SRarienfelbc ift 13 Kilometer lang unb teils ober*

irbifd) an böljernen haften, teils unterirbifd) als

Kabel jur Verlegung getommen. s
-öci SJiaricnfclbe

rourbe bie Speifelcitung in einem oon ber $irma
©. & p. gebauten ftreileüungSauSfcbaltcr mit ber

breibraljtigen Rohrleitung oerbunben, bie auf ber

jocftlidjen Seite beS ©eleifeS ber Wilitärcifenbabn

auf eine Strecfe oon 23 Kilometern bis gum 5$abu=

f)of ßoffen führt. 93on bem Kraftroerfe rourbe nad)

SJebarf Tref)ftrom oon UOOO bis 14.000 3Jolt Span-
nung geliefert. Tic brei Rohrleitungen auS blantcm

ßartfupfcrbraht oon KM) Quabratmtlümcter Quer*
febnitt fmb 1,15 Bieter fcitlid) oon ber Öeleifemittc

an 35 'Üftctcr ooueinauber entfernt ftebeuben .§olj=

maften an 3f°latoren befeftigt, bic oon eiferaeu

SluSlegcrn getragen roerbeu. %n bem 9luSlegcr

cineS jeben «ettungSmaftcS fmb Sdjutjoorricbtungeu
angebracht, bie beim SKcifjen eines TrabtcS bic

berabfallcnbcnGnben ber Leitungen ftromloS machen.
Ter Oberbau ber 3Jerfud)Sftrecfe entfpriebt beim

jenigen ber ©eleife ber älteren preuftifeben Staats«
bahnen unb ift nur fürjj>öd)ftgefd)roinbigfeiten oon
80 Kilometern in ber Stunbc bcrcd)nct. (ES roar

baber oon oornberein anzunehmen, bafi er für ©c-
fdjroinbigfciten bis ju 2uo Kilometern nicht genügenb
toiberftanbSfähig fein roürbc. Ta jebod) bte Soften

für einen neuen, binrcidjenb ftarfen Oberbau runb
1

, SJliUion 5Jtart betragen, fo hat mau oon ber

föcrftcllung cineS folchcn junädjft abgefeben, um
erft (Erfahrungen ju fammclu, ob fid) eine foldjc

3luSgabe überhaupt lohnen roürbc.

Tic beiben Sebnellbahnroagen haben roährenb
ber 53erfud)Sfahrtcu im ganjen 3000 Kilometer
burdjlaufen. Tic erften fahrten fanben unter 2k>r*

fpann einer Tampflotomotioc ftatt, um bie SBagcu
cinjufabren ; hierauf fuhren bie eleftrifdjcn SBageu
junächft mit einer ®cfchroinbigfcit oon W Kilo*

metern in ber Stunbe allein. Später rourbe eine

^öcbftgefdjroinbigfcit oon 100 Kilometern, bann
eine fold)C oon 130 Kilometern eingehalten. Tie
iöerfud)c mit btefen Öefdjroinbigfcitcn bienten baupt*
fäd)lid) jur Ermittlung ber Reiten unb SBcge, bie

für baS einfahren bis jur oollcn @cfd)rainbigfeit

unb gleidicr 9Öcife für baS Inhalten ber SBagcn
crforbcrlidj fmb.

92adjbem bei bieten SJerfucben ftdj bicKonftruftion

DurdibU* durch dm tlrhlrUchrn Schnrllturnw«!tn dir Hllgtmttnrn ei«Htrljlt»i»gr»tll>crult
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betber JBagen in aQcn Jcilen auf bas" oorjüglidjftc

beroäbrt hatte, würbe nod) \a ^abrgefebroinbigfeiten

oon 135 bis! 160 Kilometern übergegangen. Bei
140 Kilometern ©efebroinbigfeit in ber Stunbe er*

gaben ftd) jebod) unruhige Bewegungen im üaufe
ber SBofjen; es trat baS fogenannte Schlingern ein.

Sei größeren ©cfchroiubigfeiten nahm bas Schlingern
noch, gu unb uerurfadjtc feitlicbc 'älusbicgungcn unb
oertifale Durchbiegungen ber Schienen, namentlich,

an ben Schienenfüßen. 9(U juläfftgc $ödjft-

gefdjroinbigtett für bie Berfucbsftredc ergaben ficf>

130 Kilometer in ber Stunbc; bei biefer @e)d)roinbig=

feit mar ber ©agenlauf nod) ruhiger als" in ben
D'ßügeu mit 90 Kilometern ©efebroinbigfeit.

Bejüglid) ber Bremseinrichtungen — beibe

fßagen finb mit ber Bkftingboufefdjeu Schnell»

bremfe auSgerüitct unb tonnen aufierbem burd)

§anbbremfe unb ©egenftrom, ber ©agen ber 91. G. ©.
auch nod) burd) eine befonbere clcftrifdjc Bremfe
jum öaltcn gebracht roerben — f)at ftd) ergeben,

bafe [Fe für bie großen ^abrgcfdjroinbigtciten nid)!

ausreichen. 9?cben einer 9lbänberung ber oor=

banbenen Ginrichtungen erfdjeint aud) nod) bie

©tnfübrung einer befouberen, fid)er roirtfamen clcttri=

febcu Bremfe unerläßlich.

ÜBelche sIBirfungcu ber Cuftroiberftaub bei ben
uerfchiebeuen ^ahrgefcbroiubigfciten bat. tonnte nod)

nid)t mit genügender Sicherheit fcftgefteöt merben.

*Dtan erfannte jebod), baß" bie tform ber Stirn*

roänbe ber Schnellbalmroagen einen grofeen Ginfhiß

auf ben fiuftroiberftaub bat. 3UT »fctfftcUung biefeS

(SinfluffeS follen bei ben fpäteren Bcrfuchcn Bor*
bauten oerfehiebeuer "ilrt an ben Stirnroänbeu ber

2Bageu angebracht roerben. Da ferner bie Jöödjft*

gefdjroinbigtcit oon 200 Kilometern in ber Stunbc,

für roeldje Seiftung bie elcftrifri)c Einrichtung im
Ktaftroerfe unb in ben 2Bagcu gebaut ift, nod) nirijt

erreicht roerben tonnte, fo roar eS |ur}ttt aud) nod)

nid)t möglich, auf ©runb ber Berfud)c eine genaue

Berechnung ber ©efamtfoften eines eleftrifd)en

SdjncflbahnbctricbeS aufutftellen.

5)ie üKilitareifenbabn ift mit ben geroöbnlidjen

optifchen ©infabrtSfignalcu auSgerüftet, unb an ben

roenigen nicht übcrfichtlichcn Stellen finb außerbem
nod) 33orftgnalc oorhanben, bie ftd) gleichzeitig mit

ben $auptfigualcu einftcllcn. Bei ben BcrfucbS;

fabrten fteUte ftd) jebori) tjcraus.bafi bie Signale bereite

bei ©efdjroinbigteiteu oon 120 Kilometern in ber

Stunbe nid)t mehr früh genug ju erfenneu roaren,

um bie BJagcn redjtjcitifl $nm /palten ju bringen.

GS ergab ficb,bafi bei l«jOKilometernftabrgcfd)rombig«
teit bie Signale bereits 1,6 bis 2 Kilometer uor
ben Stationen aufgcftcllt roerben müffeu. "JBirb

ferner in Betracht gejogen, bafo bie Signale bei

Giebel unb ÜHcgcuroetter fd)led)t ju febcu fmb, fo

erfdjeint cS ttubebingt notroenbig, bie Giurichtungcn
fo }u treffen, bafc im SSJagen felbft optifche Signale
fidjtbar roerben unb mit biefeu gleichzeitig ein

clettrifcheS i'äuteroert in Ibätigfeit gefetjt roirb.

infolge ber forgfamen Unterhaltung unb lieber»

roadjuug ber Strerfe unb ber oor^üglidjen Bauart
ber SBageu unb Stromleiter ift roäbrcnb ber ganjen
BerfuchSjeit teilt Unfall bei ^Yabrttciluchmcru unb beu
auf ber Strerfe befchäftigten "Jlrbeitern oorgefommen.
^racnbroclcl)C pfndjologifdjc Ginroirtungcu ber boben
5al)rgefd)roinbigfeit auf baS ^yüfjrerpcrfonal finb

nid)t bemerft roorbeu. Das 9lugc gcroöbnte

(id) felbft bei JJabrtcn mit über l'>0 Kilometern ©e«
ld)roinbigfeit in ber Stunbe fd)ncll baran, bieöegetu
ftanbe ju erfaffen ; cö tonnten fogar bie Wummern
ber Kilometerftcine an ben benachbarten ©cleifen

ber preuftifdjeu Staatscifcnbabn abgclcfcu roerben.

Wit iHüctfidjt auf ben günftigeu 9lusfatt ber

Berfud)e bcabfid)tigt bie Stubiengcfellfdjaft, bie

Berfud)£ifahrten nad) Acrtigftcllung eineä träftigercu

Cbcrbaued auf ber Strerfe sBlarienfclbc%^offen bti

ju chua 200 Kilometern ©cfd)roiubigteit in ber

Stunbe fortjufe^en. lieber bie öer|teHung be§

neuen CbcrbaucS fdjrocben jur.^eit nod) Bcrljanb-

lungen mit bem KriegSminifterium unb bem sIJcim«

fterium ber öffentlichen Arbeiten. Durd) bie Ber=
fudje fauu aber fd)on jetit als erroiefen augefebeu

roerben, bag auf bem betretenen sIBegc mit ftd)erem

Erfolge rocitcrgcarbeitct roerben fauu, unb baß es

gegenroärtig fdjon möglid) ift, einem mit ber hoppelten

©efdjroiubigtcit ber je^igeu Sdjuellulgc fahrenbeu

r̂
ugc oon einer feften Suftlcitung auS bie erforber»

liehe cleftrifche BctriebSfraft ftdjer jujufübren. Xer
neuefte Cberbau ber preitfufd)cn Staatsbatjn roürbc

für einen cleftrifdjeu SdjneQbabubetrieb mit HJOKilo«

metern ©efd)roinbigfcit in ber Stunbe bereits roiber-

ftanbsfäbiß genug fein. «Ott« 3fntfdj
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cbcr bem gelben Sanbc jtabfatf ftroblt noch

in oollcm ©laut, bic glühenbc Sonne, aber

fdjon liegt als erftcr Stünber ber rafch berabfinfen*

ben Warnt ein rofiger Schimmer über Gimmel unb
©rbc. kleine Üugen feben ben rocicficn, 9lbcnb

lünbenben Jyarbcn ungcbulbig entgegen. Tie heu*

tige töblid) ftarrc Sonnenglut laßt mid) leriijcn

nad) ber roobltbätigcn Kühlung beS 9lbcnbS.

Unb allmählich ooUjicbt fid) vor meinen 9Iugcn

baS aHabcnblid) ftets mit neuem ©ntt.üden genoffene

Scbaufpicl. Ter mattrofa garten ftarbc, bie ben
$>orijont fäumte rote eine £>immcl unb SBelt wer»

binbenbe SBolfe oon beflein Tuft, folgen balb

fd)ärfere Tinten in leudjtenb tiefem Kolorit. Tie
fehroff fentrcd)t fadenben Straelen ber Sonne er»

feheinen nun bem SJefchaucr gleidj rotglühcnbcn

ftlammenfäulcn. 3roifd)en it)nen ift ber roolfcnlofe

.frtmmcl in einen oioletten Schimmer getaucht, in

feiner intenfioen Färbung glänzt er faft metatliid).

Sogar ber 33obcn, am Tage in ftumpfer Sanbfarbe
unb fengenbem Sonncubranb öbc unb eintönig

crfdjetnenb, fchmücft fid) jetjt mit einem föniglid)

ftoUcn Rlcibe, baS ihm bic fmtenbe Sonne leiht.

Tie roeite ©rbe prangt in allen färben, oom fatten

ÜHoftbraun bis jum hellen fmaragbenen ©rün. Tie
Säume, bie nur ocreinjelt baS ftarre, bcrocgungS-

lofe iöilb ber £anbfd)aft unterbrechen, roerfen im
Räuber ber Tdmmcrung pbautaftifche Sdiattcu.

yn ben tagsüber ftaubig unb roclf berabbängenben
Kroeigcn beginnt ein regeS i'ebcn. ÜBunt fd)illernbe

«Sögel, jicrlichc \Hcffrficix, grau unb fdjroarj gejeid)'

nete (S:id)hörucben, fte tanken unb hüpfen unb
febroirren roie toll burdjeinanber. SJlajcftätifcb

febreiten bic Pfauen; fie meiben bas fdjütjcnbc

©efträud), als roärcn fie ftd) ber .£>ciligfeit, bie

ihnen ber ^>tnbuglaube verleib,!, ooll berount. Ter
rounberfeböue graue Stonigsfranicb äugt mit flugen,

road)famcn 93Iicfcu um fid), unb ber belle Soaton
beS fleinen ©eicrS, faft einem |rob begehrlichen

2ad)cn oon fd)önen 5rauenl»PPeu glcidjtommenb,

erfliugt in ben Säften. ,

Tiefe farge Spanne 3Clt ' bu? ^nbienS Sonne
finfen läßt, oiefe roenigen Minuten jroifcbcn Tag
unb v

Jiad)t ftnb unt)erglcid)lid) fd)ön. Sonft ftrablt

in ocrnichtcnbcr ©raufamfeit bie Sonne auf ben
inbifchen '-Boben nieber. i)t*ot unb (£lcnb reben bie

©cfid)ter mit ben beißen, febroermütigen klugen,

bic hageren, oft oon Kranthcit jerftörten ©cftaltcn

ber arbeitenben 5Jer>ölfcrung. 9Jcubfelig tragen bie

Tiere ihre fehroere 3Jürbc burd) ben erbarmungslos
hauen , trodenen Sanb. Unb graufam ftnb aud)

bie Stimmen ber Macht. Tas bellen ber hungrigen
Schafalrubcl, baS beulen ber beutegierigen Juanen,
baS flagenbe Schreien ber Stamelc, baS febarfe

pfeifen oer großen "JlnSgeier , ber Unbeilsruf ber

©ulen, bas alles giebt eine fchaucrlidic Sinfonie
ber Madjt , büfter unb unheimlich in ihren fdjarfen

Stlangrbnthmcu, graufam in ben toblüftentcn

Wampfcstönen . .

.

Syd) mar traumoerlorcn in ben rocd)feloollcn

^arbenreit bes herrlichen Sonnenuntergangs oer=

funfen. 9htf uod) ein buritig gcnieficnbcr 'iBlid

ftreifte bic mählich, in Wachtbunfcl fintenbe (frbc,

bann roanbte ich mid) bcm $<ntfe meines ©aft«

geberä gu. ©in Begebnis harrte bort meiner,

bcm ich mit rjot>cm ^ntcreffe eutgegenfah. t$iix

einen iD(omeut ftodtc uon neuem mein ^yuß. Tie
5arbcntüunber inbifchcr Sonne lagen nod) roie ein

legtet ©ruß über bem %*alaft oor mir. Ter rote

Sanbfteinbau mit feinen roillfürlid) oieledigen

formen mar noch in Slbenbglut getaud)t. 3tn bcm
feinen iKanfenroerf be8 oberen, in maurifchem Stil

aufgeführten ryrauenbaueä grenzten ftd) £id)t unb
Schatten fdjarf ab. Runter bem ftetnemen ©itter

biefer offenen Täd)cr roürbe id) bie näd)ftc Stunbe
oerbringen — im Uenana.

Wut äuöerft feiten roirb einem rociblid)en ©afte
ber inbifeben Jürftcn ein ^cnana jugänglid) ge*

mad)t ^d) muß aufrichtig gefteben, ba0 id) baö
chreuooac anerbieten be5 9Kahara)8 juerft gar
nid)t nerftanben hatte, bi§ mir bann ertlärt rourbe,

im Ueuana befänben ftd), ähnlid) bem türtifd)cn

Öarem, bie 5ra"e" ber ooruehmen $inbu§. Sie
leben in ftrengfter Mbgcfebiebenheit, ntd)tä non ber

fchönen ©ottcsroelt fcpaucnb als bic geringe Seh 1

fläche, bie ihnen ein Verlieh gemeißeltes' iDcaucrroert

jroifd)cn Siofettcn unb Tanten frei läßt, uidits vom
iieben ahnenb unb nichts erfahrenb als baS, roas

ber $>err beS $>aufeS ihnen baoon fünbet.

Ta id) $)inboftanifd) roeber fpreche nod) oerftehe,

fo mar mir oon meinem liebenStoürbigcn ©aftgeber
als Rubrer unb Tolmetfd) ein junger ^{abara;

jtigcfagt roorben, über beffen oerroanbtfd)aftlicheS

UicrhältniS jum Hausherrn ich im unflarcn blieb.

Ter £>inbu fennt nur roenige ocnoanbtfd)aftlid)e

Scgrine : 9Kutter, @efd)totftcr unb ftiuber. Somit
roerben aud) Ortfei unb Tante als 33atcr unb Butter,

'Jteffc unb 'Jcichte als Sohn unb Tochter, «Better

unb iBafe als üBruber unb Schroeftcr bem ftremben
gegenüber genannt, ein ^attum, baS natürlich in

meinem ftopfc eine heilloie SegriffSoertoirrung an=

richten mußte.
"•BünttUeh um fteben Uhr fanb id) mid), unfrer

SBerabrcbung gemäß, im Salon ein, einem Stettin

mit gefchmadtofen grcllgelben Pöbeln, bie freilich

nad) ber Meinung beS Hausherrn beu ©ipfel

curopäifd)er ©legam repräfentierten. ©in fchlantcr,

nod) fehr junger Wann rourbe mir als mein
ßiecrone oorgcftcllt. Ter bronjefarbene Jüngling
in farbenfreubigem Srofatflcibe fchritt mir ooran

;

eine betäubenbe SBolFe fdjarfen ijjarfümS ftrömte

oon ihm aus. ^n bem Sdircibjimmer beS SKaha^
rajs ftanb id) plö^lid) oor einer Thür, bie, gefdjirft

fafdjiert, mir bis jetjt nod) gar nicht aufgefallen

roar. "Jllfo hier begann bas ÖcheimniS, bic ^oefie

beS Kaufes!
Wein Führer lcud)tetc, nadjbcm bic Thür hinter

unS leife ins Sd)loß gefallen roar, mit einer fleinen

fiaterne über eine enge, fteiuerue iffienbeltrcppc.

©in paar Matten unb "äjläufc hafteten eiligft über
bic Stufen — ad), id) hatte eS läugft aufgegeben,

mit einem mehr ober minber entfetten "ätuffdirei

oor biefen fchueHfüfiigcn licrchcu ju ctttfliehctt.

^d) roar allmählich fchou an bie ux Taufcnbcn
unb "Jlbcrtauicnbcn in .^>auS unb ©arten gcbul=

beten fleinen Nagetiere gcroöhnt.

Tie fd)iocrc, ciugefdjloffcnc Suft beS Stiegen^

haufcS, gcfd)it>ängcrt oon bcm oorhin erroähntcn

U
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lieber Cand und TT1 e er

orientalifdjen ^arfüm, liefe mich bie Ircppc in

ihren feharfen, engen SBinbungen als recht mühfetig
empfinben. Slbcr nun ftanben roir oben oor einer

Stueiten 1hür. Wein ^Begleiter fchlug leife breimal
in bie ©änbe, oon innen erflang baS gleiche Reichen,

unb bann öffnete er.

f^ch fanb mich roie in einem Wärchcu! Wie
©alle, bie fid) oor mir auftrat, mar nur fpärlid)

belcurtitct oon ben flacfcrnben flammen niebriger

iöinblichtcr unb fleiner iHäucherlampcn. $n ben

SDWntcfa lag faft nachttiefcS Wunfcl. 911S meine
klugen fiel) an bie rocichc Wämmcmng geroöbnt

hatten, erfannte ich auf bem 3?obcn faucrubc ober

an ben SBänben K-lmcr.bc ^raucngcftaltcn in

buntein ©eroänbern: bie »ahlreichen Wienerinnen
ber „queens*, roie ber inbifdje fturft feine grauen
bem jftremben gegenüber bcjcicbnct.

Weine tun- ©rregung falten Jinger rourben
von »roei bunfeln ^rauenbänben erfaßt, unb oor
mir ftanb bie ©atttn bcS Hausherrn, eine fleine,

magere ftrau, bunt aufgepufct mit golbfäbigen

Schleiern, mit fehimmernben, reich mit febclfteincn

befehlen ©eroänbern. 9ln ben naetten Firmen unb
über ben ebenfalls naeften 3üßcn trug fie eine

fchroerc Saft golbencr Spangen, bie nun beim SBor»

roärtsfchretten melobifcb, flirrten.

9lorli immer meine beiben .ftänbe baltcnb, führte

fie mich burd) einen fcbmalcn ©ang, in ben bie

Whürcn matt beleuchteter unb unroohnlich leerer

©emäcber münbeten, in einen oon oben offenen

SHaum. 6r roar oon ben eingangs ermähnten
Steinfiligranen umfchloffcn.

öier erroarteten mid) bie übrigen 5"rf*«nncn -

Söci meinem ©intritt erhoben fie fid) soll ben eng
jufammengcrüdten ^ßlüfchfautemlS , um mid) \u

begrüßen unb ftefa mir oorftetlcn ju (affeu. Wit
bem ^atboS feierlid)ftcr ©ranbegja ging beibeS oor

fidj, bann fefeten roir unS, unb nun fonnte ich,

ungeniert ben fürftliebcn ©lan» biefer pbantaftifcheu

93runfgeroänbcr genießen. Wit gleichmütiger ©e=
fatlfucbt ließen bie grauen meine ftaunenben 'ölirfe

über fid) ergeben, unb ich berouubcrtc baS rcUoolle

93ilb, baS mid) roie ein lebenbig geroorbcncS

Wäreben auS iaufenb unb eine Stacht anmutete,
in ehrlichem ©nrjüden.

WaS ©efpräch fd)lepptc fieb nur mühfam hin

unb rourbe lebiglid) oon ber älteften, baher in

ihrem Stange oornehmften ©emahlin bc§ WabarajS
geführt, ©intönig murmclnb, überfet»te mein 3*e<

gleiter bie hinboftanifeben SÖJortc ber alten Warne,
unb ebenfo plärrte er meine euglifche 5lntroort ber

freunblich aufborebenben Bqueen
u oor. 9iur einmal

oerftieg fie fid) s« ein paar englifcbcn Groden, in*

bem fic mir ein foftbarcS Stücf edjter *ßerlftidcrci

an ber ©croanbung ihrer 'locbtcr jeigte mit ben
SBorten: „Twelve thousand rupets!" Qeh mußte
lachein über biefe naioe Prahlerei — alfo aud)

inbifchen Damen ficht bie Woilettcnfragc obenan!
Wie Sleibung ber grauen roar, roie febon er«

roähnt, ungemein foftbar. Xuf bem glattgcfd)citelteu,

tieffchroarjen ©aar ruhte ber golbburchroirfte

Schleier, oon "rocrtooHcn Nabeln unb Spangen
gehalten. Sind) baS £eibchcn roar, roie ber turje,

faltige Stotf, mit ©belmetall, perlen unb 3,iroclen

gcfd)müdt. Die föänbc, Ulrmc unb ftußgelenfc

roaren mit ©efd)meibe übcrlabcn. Ohren unb
Scafen, mit orientalifchem Slufputj behangen, bil*

beten einen mcrfroürbigen Rontraft ju ben burdbauS
mobernen 9tingcn, bie alle jehn Ringer aufroiefen.

Tic grauen roaren burcbrocgS Hein gcroachfeu,

aber oollfommcn proportioniert gebaut, unb ba*

burd) roirften iljrc grajiöicu ©cftalten ungemein
anmutig, .^inbc unb jüße roaren flcin, roie bie

eines ftinbcS. ^n bem broujefarbenen , fchmalcn

©efidjt bominierten bie großen, fehroarjen klugen.

Wie blaufchioarjc Wufdje, mit benen ihre Um-
ranbung grob gefärbt roar, gab ihnen einen opalifie-

renben, fasicinierenben ©(0113. ^hr fehroermütiger,

äft trauriger SBlitf roar oon mächtiger 9Birfung. Wie
djroarje Färbung ber .Hähne hingegen machte fid)

?cim Sprechen unb £ad)cn aufbrtnglid) bemerfbar
unb roirfte ungemein abftofjenb. ©3 rjerrftrjt nänilid)

bie barbarifche Sitte, am iagc ber .^)ochi\eit baä
blenbenb roeiße ©ebifj fd)roarj heuen ju (äffen.

Wie Unterhaltung roar mühfam unb fpärlid).

Wich frappierte aber ein sJJtomcnt, ba§ bie inferiore

Stellung aud) ber oomehmen ^nbierin ungemein
charaftcriftifch beleuchtet. Wer Wolmetfdjer über--

fe^te mir, baß bie „ladies" fdjon feit oicr Stunben
auf meinen Scfud) roarteten. ^d) h^ttc freilid)

fd)on um brei Uhr am iNacbmittag bie mit rofa

Ieppid)cn malerifd) ©erhangenen, fcftgefdjloffcnen

3Bagen ber „qaeens" auf ben burd) hohe Stauern
eingefchloffenen ©of fahren fehen, in bem ein Wurm
ben uutcrirbifchen ©iugang jum 3cnauQ birgt.

Wie oon mir bcnutjtc Wrcppc ift fonft nur bem
©errn bei £au[e3 jugänglid). Weine erfchrodene
sSitte, nicht mir biefe ftunbenlangc iEBartejcit foroobl

ber Warnen be§ $aufc>3 al$ aud) ber nur meinet'

wegen anroefenben grauen benachbarter dürften jur

Saft ju legen, ba mir auSbrüdlid) bie fiebentc 2lbcnb=

ftunbc für meinen ^cfud) genannt toorbeu fei, über=

mittclte mein jugcnblicbcr Führer eiufad) gar nid)t.

„Oh, that (loes not matter." roanbte er fid) an
mid). „Wa3 ift ohne Sklang,

f'
,e hätten nod) länger

roarten müffen, roenn cS ihrem ,^>crrn gefällt!"

2U3 id) mid) oerabfdjiebcn toolltc, fdjlug bie

^atroneft bc§ ©aufeS, roie beim (Smpfaug, leidjt

bie ©änbe jufammen. ^lö^lid) fam rcgc§ Scbcn
in bie gefamte Sdjar ber bisher oodftänbig teil«

nahmlofen Wienerinnen, ^n leifem ©inunbher«
hufchen bilbeten fie einen roeiten JireiS. .Hroei

Wäbdjeu traten oor unb überrcidjten ber Jürftin

auf einem großen, grünfeibenen iölatt einige frifd)c,

ftarf buftenbc älumentettcn unb auf einem filberneu

Wablctt ein golbencS "^arfümflacon. SRft über ber
4^ruft gefreuten 9lrmen neigten bie Warnen unb ihre

Äahlreidjc Wieneriunenfd)Qr baS ©nupt. 9btt bie

fletnc ©eftalt ber alten ^ürftin redte fid), um mir
Ropf, Staden unb 2lrmc mit ben betäubenb ftarf

ricd)enbcn SMumcnfränjen ju fd)müdcn. Warauf
beftrid) fic mir mit leichter ©anb ©cficht unb s3lrme

foroie auch baS JHeib mit fdjroülem, fchioerem Parfüm,
baS fie bein golbeueu ^läfd)d)cn entnommen.

Wiefe Zeremonie entbehrte nicht einer geroiffen

Jyeierlidjfcit; fte ift ber höcbfte ScrociS gaftfreunb

lieber (Sbrnng feitcuS ber inbifdjen ftürftinnen.

9lber ich atmete boch erleichtert auf, als id) mid)

nicht mehr als ben Wittelpuutt biefcS in betenber

Stellung oerharrenben ftraucnfrcifcS fühlte. 9cad)

faft järtlidjem Mbfcbieb — ben Ruß fennen bie

föinbuS in feiner Jyonn — führte mid) bie ©attin
beS WaharajS roieber an bie (yingangSpfortc juriid,

unb mein 3)efud) im 3<m<ma TOar ju önbe.

Digitized by Google



Sie ÖJüDonna fifjigi von öotticcfli

(3lebt blt fhinfibtttaat)

""fVe amcrifanifebcn Williarben brobcn bcm alten

A^J europäifchen ftunftbefitje , inSbefouberc bcm
italienifcben , immer gefährlicher ju roerben. Un»
gefähr um biefclbc ßeit, als 'üJlr. flJicrpont Worgan
eine tbroncnbe Wabonna oon iRaffael für 2 lOOüOO
Wart taufte, erroarb eine in SBofton lebenbe

Kunftfammlcrin, WrS. .£>. 2. ©arbner, oon einer

l'onboner Runftbänbler'firma für 13 000 ^ßfunb

<= 200000 Wart) eine Wabonna mit bcm Kinb unb
einem engel oon 3anbro iBotticctli ( 1448—1510),bem
jet)t in ber ©unft ber Äunftfammler am böd)ftcn

ftebenben Weifter ber italienifcben Jrübrcnaiffance.

Die englifdje girma hatte baS 9Mlb t»on bcm dürften

Sbifli in 9tom getauft, ber ftcb babei um baS ©efetj
s)}acca, bas bie unerlaubte ÜluS fu h v oon ftunftgut auS
Italien mit hoben Strafen belegt, nicht getümmert.
Üattc bort) baS iBilb lange $abre unbeachtet in

einem Keller beS $alafttf ßbifli in iHom gelegen,

bis eS ber feinfte unb fdjarfbltcfcnbfte flunfttenner

beS mobemen Italien-;, ber Senator Worclli, bort

entbeette unb für ein fchöneS 3u fl
cnon,etf

sBotticetli ertlärte. f^bm fchloffcn fid) bic ben>or*

ragcnbften Runftgeleprtcn ©nglanbS, ftrantreicbS,

DeutfcblanbS unb 3ta^cn^ an - ber Qanbel
ruebbar rourbe, oerurtciltc baS römifebe ©eridjt ben

Jürften ßbigi 3»* Verausgabe ber gefammten Kauf»
lumme. 3lber fchou baS «erufungSgcricbt fetjte bie

Straffummc auf 1600 Warf herab, unb als bie

Sache cor biebritte ^nftanj, baS SlppetlationSgericbt

in Perugia, tarn, rourbe Jiirft Gbigi frcigcfprochcn,

bie italienifcben £änbler, bie baS ©efchäft mit ber

englifeben jirma oermittelt batten, jebod) ju ©elb=

ftrafen oon 1000 bis 2000 i»ire unb jur £>crauS^

gäbe beS SBilbeS oerurteilt. Uluf bie Verausgabe roirb

bie italieuifcbcRegieruug aber roohl öerjicbtcn müffen,

ba baS SBilb injroifcbcn nach Sttmerita getommen ift. 1 a

bie Käuferin bie Slbficbt bat, baS SBttb bcm Wufeum
in SJofton ju fchenten, bat bie ^Regierung ber SJer»

einigten Staaten auf bie (Erhebung beS eingangs«
solle v oersiebtet. ©am ungetrübt ift bie ."vvcu Ca-

an biefer erroerbung übrigens nicht; benn als baS
9Mlb im fcerbft porigen Jahres in Sonbon au§«

gefteHt rourbe, traten roieber anbre Henner auf, bie

Sic Urhcbcrfchaft ^-BotticclliS beftritten unb baS ©c«
mälbe nur als eine auS feiner Sßcrfftatt heroor»

gegangene Scbülerarbeit gelten laffen wollten,

©leichroobl ift cS ein oortrcfflicbeS 2Berf ber ita*

lienifeben ftrübrenaiffance, baS unoerfennbar baS
©epräge beS j^ilippo Sippt, beS fiebrmeiftcrS oon
SJotticclli, trägt. ^snSbcfonbere ift baS Slntlitj beS

©ng^elS , ber bcm ebriftuSfinbe SBcintraubcn unb
s2Öei$enäbrcu, bic Sinnbilbcr beS 9lbcnbmablS, reicht,

von bc^aubember Schönheit, laü baS $ilb febon

nur ^eit feiner ©ntftebung hoch gefebä^t roorben

fein mup, beroeift ber Umftanb, ba§ ficb jroci alte

Kopien bauon erhalten fyabtn, bie eine in ber

Sammlung beS $erjog3 oon sjlumalc in Schloft

(<hant:Un, bie anbre in ^rioatbeft^ in ^ßcjitabelpbia,

roohin ftc auS einer florcntinifctjcn Sammlung ge»

fommen ift.'; %. p.

glifcßfaiacj im §ommex
$ lau b « 1 1 i\

oon

^7n feuebtroarmer "J^acbt, roenn buntlc SGBolfcn

beu £>immel nerbüllcu, fcf)lcictjcn auS ben Oüttcn

mit gcflicften Strohbäcbern, roie man fie noch beute

in ganj Cftclbicn finbet, oermummte ©cftalten.

XaS ©cficht ift gcfchroärjt, ber Störpcr in jcrlumpte

©croanber gehüllt. 'XaS finb bie Ulermften ber

Firmen, bic Tagelöhner unb ^nftleutc, bic oon bem
ertrag ber ©eroäffcr auSgefdjloffcu finb, an beren

iHanb fie roobnen. Unter gittern unb ^geu fueben

fie mit primitioem ©erat ein ©cridjt
fyifche ju er«

raffen, baS ihnen bic mangelnbe pflcifchnahruug

erfc^en foll. 3,DC ' iHabmcn, etioa oier Wcter lang

unb einen Weter hoch, finb an ber fchmalen Seite

bureb ein Scharnier voammengefügt unb mit eng*

mafebigem sJic^ überjogen. 2Bic jroci ausgebreitete

'ilrmc fährt bicö ©erat, noit ben Wännern ge-

jogen, tm feiebten Raffer über ben ©runb. ")lad\

jroamig Sd)ritten roirb es jufammcngetlappt unb
ans Ufer getragen, um bie '-Beute ju bergen. Weift

finb cS jagllofe roin^ov .V.ichc. bie in ben baufd)igen

deuteln beS ^etjes hängen bleiben, nicht feiten

jebod) roerben auch mertuollc Schleien unb Staffen

(SBlcic) erbeutet, roenn fie jur 'ilblegung beS Said)S

auf ben flachen Uferränbem fid) ocrfammeln.
SBorforglid) roirb ber Jang an mehreren Stellen

im Ufergebufd) geborgcii ober foglcid) burd) einen

^Begleiter nach Öaufe gefchidt, um oon ben grauen
jubereitet ju roerben. £ift ber ^yang fct>r reich fl

c*

roefen, bann roirb ein 2cil ber Jifche noch i» ber

Stacht im Ofen abgebatten, um als Vorrat auf»

beroahrt ju roerben. Wit bem ÜHeft macht fid) btc

^rau oor lau unb Tag auf ben 3Bcg nach ber

nädjftcn Stabt, roo ber ©rlöS in Salj, Spcd,

Kaffee unb "öranntrocin angelegt roirb.

©S ift ein mühfcligcS Stüd Arbeit, bicS Jifdjeu

mit ber SBate. ^BiS ju ben §üften roaten bic

Wänncr ftunbcnlang im "iBaffer, oftmals tauern

fie im Röhricht, bis jum Mopf eingetaucht, um bem
3luf|ebcr ju entgehen, ber in fotebeu

kJ(äd)tcu feine

3lufmertfamteit ocrboppelt. Wübe unb frierenb

lehren fie nor 2ageSanbrud) nad) £>aufe gurüd,

um fid) burd) eine reichliche ^ifchmahljcit für bic

3lii)trengungcn ^u cntfdjäbigcn unb für bie mühe»
üolle iagcSarbeit ju ftärfeu. einfach genug fmb
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Uebtr £and und IDeer. 221

bie ^ifd)e ^bereitet. 2Benn irgenb möglich, roerben

fie in 9JhId) gefoebt; reichliche Äuttytt oon ge*

riebcnem Wccrrcttid) biettt all SBürje.

9fo ben großen Seen, bie im $uge b<f uralifd)-

baltifd^cu Secitfettc liegen, ift nod) ein jroeiteS

"Jtetj im ©ebraud), baS, jur richtigen 3e '1 nn
geroenbet, reichte Grträgc ju liefern pflegt. TaS
ift baS Staafnefc, cinfad) unb bod) febr finnreid)

in feiner Ronftrultion. 3roifd)cn jtoei Simmen,
baS fmb Seinen oon ber Tiefe eines JingerS unb
ettoa brcifjig SJletcr Sänge, fmb brei Dcetuoäube

auSgefpannt. Tic beiben äußeren beftchen aus
großen Wafchcn mit einer Seitenlange oon 10 bis

15 (Zentimetern. Sie mittelfte ^ictuoanb bogegen

ift fo cugmafd)ig, bafj nur ein Heiner 5*fd) barin

fteefen bleibt, Tie größeren ftojjcn fid), roenn

baS yify, burd) Schwimmer an ber oberen unb
burd) Sleiftüdc an ber unteren Stmmc auSgefpanut,

roie eine 3Banb im 3Bafjcr ftefjt, einen SBcutel aus,

benn baS feinmafd)ige vlt§ tjat fo oiel Ueberfdjuß,

baß eS auf jeber ©teile leicht nad)gicbt.

Tie Slnroenbung biefeS 9icfteS ift fcfjr mannig«
faltig. ©S toirb abcnbS an stellen ausgeworfen,

an benen im Sommer unb föerbft fid) größere

^yifrfje nu oerfammeln pflegen. Ten fttfehern finb

foldje Stetten genau fo befannt, roic bem ^äger
bte Söcdjfel be§ SBilbeS. f^a, fic Wunen nod) mit

oiel mehr Sicherheit auf ba§ Gintreffen ber Schuppen-
träger rechnen als ber $äger, ber auf einen .ftirfd)

ober ein iHcf) lauert, auf beffcn Stommen,bcnn bie ftifdje

unternebmen ihre Söanbcrungen mit großer ÜHcgel»

mäftigfeit. ^n roarmen Sommernächten fteigen fic att§

ber liefe empor unb jichen ju bem Ufer, an bem tagS«

über ber 2ßellenfd)lag geftanben hat, tocil ftc in bem
oon ber 3Jeroegung aufgerührten üßjaffer reichliche

Uiahrung finben. ^m $crbft roanbem bie SÜeifc»

fiidje unb mit ihnen bie 9iaubfifd)C, bie fid) oon
ihnen nähren, aus bem flachen ©eroäffer jum tieferen,

im ^nt^jaf>r gebt ber 3U8 •Wittofljtt Schmale
33erbtnbungäftellenber,jufammcnb,angcnbcn ©eroäffer

finb baher gute ftangitellen, in benen wochenlang
große ftifd)tnengcn erbeutet roerben. Wanchtnal ift

ber Slnbrang fo groß, bafc baS 9cctj mitgefflrjrt rotrb.

3n ber £)auptfad)e bient baS Staafuetj aber

ben 9frtcn be§ fttfehereibctriebeS , bei benen ber

ftifd) getrieben toirb. TiaS Sßkrtjcug jum Scheuchen

tft eine glatte, bünnc Stange, bie an ihrem bieten

©nbc einen £>oljflumpen oon ber ©röfte cincS

\ßferbeb,ufS unb ber ftorm einer ©lotfe trägt. 3Jci

tjeftigem Stoß toirb fiuft mitgeriffen, bie unter

Saffer mit ftarfem ©ctöfe cntroeid)t. ©rfdjrcctt

fliegen bie ^ifae oom Ufer nad) ber Tiefe jtt, mo
baä Sieh in fladjcm Sogen aufgcfteUt ift. 9luf

maudje tfifetje fdjeint btc§ ©eräufd) nid)t abfdtredenb,

fonberu anreijettb ju toirfen. Tenn bie Saulbarfrfic

raerben in ben Raffen auf bie 2Beiic gefangen,

bap bie ^ifdjer auf ber entgegengefe^ten -seite mit

bem „Sturgel" in8 2Baffcr ftoßen, toorauf bie

Jifdjc tjerjucilcn unb fidj im "Jic^ oerfttirfen.

Ten jaljllofeu Jifrbbtebctt im oltelbifdjen Teutfd)--

lanb ift bic§ IWct} ein uttentbcbrlidjeä ©erät. icr
baju erforberlidjc Rab,n ift im tleiuftcn T)orfe oor»

cjanben. Sein iöcfty ift ja nid)t oerboteu. Unb
roic leidjt ift er auS jtoei bideren planten unb
oier bünuen Srettcrn gejimmert! ^ur ocn

erfahrenen mag er citt „Seelcuoerfäufcr" fein; beu
Männern, bie mit feiner £>anbbabuttg oon flein

auf oertraut fmb, erfüllt er feinen rfroetf. 3» oer

SHittagöftunbc, toenu bie $)i^e über bem füllen

See brütet, fahren fie bjnau§. Irci, oier 92c^e

roerben aneinanber gebunben unb in toeitettt 3Jogcn,

ber bem Ufer jugefeljrt ift, fo aufgefteQt, bafe mtf
fang unb ©nbe ber Sicfcroanb in ganj feid)tetn 5CBaffer

ju liegen tommen. SffJit h,aftigen 9iubcrftö&cn tretbt

ber eine ben Mahn oorioärtä, ber anbre fd)cud)t

bie ftifdjc mit bem Sturgcl. Sblf ben Ufert)öf)en

balten ein paar jungen Siadje, um bie fifdjenbett

iiäter gegen eine Ueberrafdjung burd) ben s
Jluffeher

ju ftdjern. SJtandjmal ift febou beim erften
v
Jluf-

ftcQcu ba* ganjc •.,

;.-r, ooll flcincr älkifififdjc unb
33arfdje. Tann toirb e§ eilig auf bie sJtubcr gelegt

unb nad) Öaufc getragen, um im Stall feiner

93eutc cntlcbigt ju roerben.

©erbft, roenn bie Slälte ber i'uft bie 3Bärotc
beä UßafferS als Uiebel t)croorlodt, bann toirb mit

bem Staafnet) ein eigenartiger ^ifdjfang betrieben,

ftaft in jebetn größeren See piebt cS StcUcit, in

betten ber SBobcn atts> ber liefe fo tocit empor^

fteigt, baß biefe „Serge", roie ber ftifdjer fie nennt,

nur oon 2 bi$ 3 Bieter botjem ÜBaffer bebedt finb.

Tort fammcln ftd) in ben SQJodjen, bie bem Rä*
frieren oorangerjeu , faft alle 5ifd)<*rten beä Seeö
tu großen Wengen. Slm jat)lreid)ftcn finb natür^

lid) bie 3Bciftfifchc, Slö^c, ©ieben unb SRotfebcrtt

oertreten, bie ja in ben meiften ©eroäffem bie

Ucberjab,l behaupten. Watt fönntc faft meinen,

baß fte nod) einmal, elje ber ftroft ibnen bie [tarre

2)edc auf ben See legt, mit Tanjen unb Springen
fidj oergnügen rootlcn. %enn in ben roinbftiilcn

9cäd)ten tjört man beutlid), roic fie auffpringen,

als roenn fie, tote in tjeijjer Sommerszeit, bie Wüden
jagten.

9ttt lautlofem Sluberfdjlag fommt ber ^i"d)er

angefahren. Unter Scrmeibung jeglichen ©crau djeS

läßt er bie oerbunbeneu sJie^e auslaufen. Anfang
unb ©nbe ift burd) roafferbid)te Töundjen bezeichnet,

bie bttrd) eine recht lange Schnur mit bem V<Yn

oertnüpft ftnb, tocit in ber buntein sJ2ad)t auch ^cr

©rfahrenfte fid) auf ber toeitcu <D3afferfläd)c in ber

©ntfemung irrt. Tie Sanbmarfcn, bie am Tage
ihn bie Untiefe mit unfehlbarer Sicherheit finben

laffen, finb ocrfchtounbcit, nur ein etnfameS fiicfjt*

lein, baS au§ roeiter Jerne herüberfd)immert, ober

ein $unbeblaff geben ihm einen tleinen Inhalt
3ft basi Dic^ in möglichst gcraber fiinie auSgeftcßt,

bann fährt ber Statjn sroei», auch, bretmal barüber

hin unb ^urüd. 9lbcr je§t toirb mit bem Sturgel

nid)t heftig Ht5 ©affer geftofecn. 9(ein, ber JJtfdjer

hat ihn umgebreht Wit ber bünnen Spi^e plätfehert

er ununterbrochen auf ber ftiden Oberfläche bes

Scc3. So oft ich <»ud) biefe 9lrt ber ^ifcherei bc--

trieben habe, ift es mir bod) nid)t flar gcroorben,

ob bieä ©eräufd) bie eJifdje fchcud)t ober anlocft.

Jaft möchte id) baS le^tcre annehmen, beim beim

yiufnchmcn beS 9ie^e3 ficht mau, baß" bie tyifdje

oon beiben Seiten herjugeeilt ftnb unb fidj ben

Seutel ausgebohrt haben, ber fte fo innig umfd)lie§t,

baft fic feine ftloffe m ihrer Befreiung rühren tonnen.

'i^-e oft bin id) mit meinem alten Kumpan
Stomber in ben ftiden .£>crbftttäd)ten jum fttfd^

fang mit bem Staatnet; ausgefahren! Ten Tag
über fdjaffte er rüftig mit Säge unb "Jlrt in ber

Jorft als .ftoUrneifter, b. h. als Anführer ber jahl=

reichen £>oljarbeitcr. s2Benn aber bie anbern, mübc
unb matt oon ber fehtoeren 3lrbcit, ihr Säger auf«

fud)tcn, batttt tarn er nach ber ftörfterei gcroanbert,

um mich, ber id) als ftrebfamer ©tjmnaftaft über

bem langtociligcn Gicero fa^, ju einer näd)tlid)cn
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[)rt in oerloden. Gr brauchte nicht lange ju

ten, beim mid) trieb bo^fclbe ©efühl rote ihn,

bie ^agbpaffion, bie beim Jifcbcr ebenfo oorhanbeu
ift roie beim ^ägcr. Unb roätjrenb id) nod) bie

nottoenbigften Arbeiten für bie Schule erlebigte,

faft er fdjon unten am Seeufer im Kahn unb „oer^

la3" bie Metjc, bafj fic beim "MuffteUcn in finftrer
sJiad)t fid) nicht oerhebberten. ©§ ift merfroürbig,
meld) eine Screitroilligfeit ad bie umähltocn ÜDtafeben

befitjen, ein Sforfflofj ober ein SBleijtücf ju ergreifen

unb feftjjuhaltcn. Sa müffen bie tfinger nicht nur
füllen, fonbem auch fcfjcn, benn ba§ vluge oermag
ihnen nid)t 3U rjelfen.

Sbn flachen Ufer rourbc ber erfte gug getban,

„um baS Sftetj nafj ju machen," bann ging bie

$ahrt quer über bie Sucht ju ber iJanbjungc, oor
ber roir ben Hahr, genau einrichteten , um in ber

Sunfelhcit bie „®ora", bie Untiefe, nicht ju oer«

fehlen, bie nach allen Seiten fo fteil abfallt, bafj

ein ^rrtum um roenige ©eroänbe ba§ sJteft in eine

liefe oon 30 bis 40 «Metern oerfinfen lagt. 2Bie

oft bat uns babei ber Mebel überfaQen, bafj roir

froh roaren, bie Sönnchen , bie baS 9ietj hielten,

roieberjufinben. einmal finb roir ftunbcnlang hin

unb her gefahren, in ber SDceinung, bafj roir unS
bid)t an ber MuSrourffteHe befänben. Schließlich

ftiefjen roir auf ein JRohrbididjt. ©S erfchien un§
unbefannt. 2Bir fuhren ang Ufer, eS fam unS
fremb oor. ©ebulbig fafjen roir im Kahn, bis ber

Sag ju grauen begann, unb roir erfannten, baß
roir über eine Weile roeit gefahren unb in eine

abgelegene Sucht geraten roaren, bie roir fonft nie

aurjufudjen pflegten, einmal überrafdjte uns ein

©eroitter, ba§ glüctlicherroeife fo fcrjncll oorüber-

raufd)tc, roie eS pefontmen roar. 2lber eine halbe

Stunbe haben roir bod) am umgeftürjtcn Kahn im
eisfaltcn SBaffer gehangen, unb ein ©lüct roar'S,

bafj ber SBeöenfchlag uns. an bie Spitze einer roeit

in ben See taufenben £anbjunge trieb. I a haben roir

unfern Kahn umgebrebt, bas 3ßaffer auggefdjöpft unb
unfer Jüc!;> gefud)t, baS mit ^ifdjen fo gefüllt roar,

bafj roir befriebigt ben §eimroeg antreten tonnten.

ftn ben meiflen Fällen uerhef bie ftabrt oöllig

gefahrlos. 2öir fteHten ba§ Mefc auS, fuhren hm
unb her, roäb^renb roir abroedjfelnb mit bem Sturgel
)lätfdherten. Sehr oft roar eS fo biebt 00 II rocifj>

chimmernber ftifche, bafj e§ roie ein heller Sera
m aJiittelteil beS ÄahneS lag. Sann fcfaöpfte ich

orglich baS UBaffcr auS unb fuhr jut Stabt bin-

Iber, roo an ber SJlünbung be§ ^luffeS un[er ©e*
ebäftjjreunb roohnte, ber für billigen ^ßreii gern

bie gefangenen ftifdje erroarb. Dbne Unwillen ju

jeigen, ließ er fich roerfen, eifrig fchleppte er mit
meiner §ilfe bie fefaroeren Körbe in feinen fiaben,

um fie ju roiegen. Meben bem flingenben Sohn
ftifte e er meinem Kumpan noch, einige Singe, bie

bei fehroerer Slrbeit in falter £>erb|tnad)t nötig,

nütjl d) unb angenehm ju fein pflegen : eine ^Iafe^e

„Soppelneunfraft", aus! ehrlichem KartoffelfpirituS

fünftlidj gebraut, ein reichlich bemeffeneS Stücf
SRaucbrourft unb eine .^aiibooH ^igarren, beren

feauptoorjug barin beftänb, bafj fie bei cnergifchcr

i'ungenthätigfeit iHaud) 0011 fich gaben. Slm frühen
borgen luunv.c bann unfer ©efchäft§freuub an
bie eifeme Stange, an ber lonft bie Embleme feines?

©efdjäftS, eine öenfe, ein Stücf SBaumroolle u. bgl.

baumelten, einige ftifebe, unb bie Stäufer fanben

fid) balb in hellen Scharen ein.

Sie intereffanteftc 2lnroenbung beä Staatnc^e§

ift unfrreitig bie beim Jana beä Öedjtes?. ^n ben
flachen ©eroäffem, beren 2Baffcrm"enge ftet§ gleich^

mäfjig erroärmt ober abgefühlt ift, ftept ber fdjlauc

JHäuber, ben man ohne Uebertreibung mit bem
Juch«? oergleichen fann, aud) im Sommer in ben
bid)ten Kraut« unb Sohrfampen , bie ber Jifchcr
„baS ©clctge" ju nennen pflegt. *3luf ben tiefen

Seen — unb e§ giebt fold)e, bei benen roeite

Jylächen mehr ahl 40, ja 50 9Keter.2iefe aufroeifen —
tritt ber ftecht erft im $erbft auf bie feichten Ufer
heraus, ©abrfcheinlicb locft ihn bie 9Bdrme be^
3Baffctv . vielleicht fommt aud) baS ^cabvungs--

bebürfni§ babei inj Spiel, ba§ in bem oon SBeifj*

fifdjen roimmelnben ©eläge leichter gu befriebigen

tft. ©3 ift ja bie 2lrt beS fechte«, auf bie Scutc
ju lauern. ,Adi habe ihn oft beim ^Ingeln beob-

achtet, roie er, oon einer JBaffcrpflanje gebeeft, eine

halbe Stunbe unb nod) länger baftebt unb fid)

bann plötdich auf einen SBcifjfifch ftürjt, ber forg=

loä bidjt au feinem dachen oorbeifchroimmt. ©ine
blitifdjnede Seroegung mit bem ftarfen Sdiroanj
treibt ilju brei, oier 3JJeter roie einen ^Jfeil oor-

roärt§, unb roasi bie mit fpitjen gähnen beroebrten

Kiefern einmal erfaffen, baä ift unrettbar oerlorcn.

Sc8b,alb läfjt Tid) ber $ed)t aud) fo leicht oon
bem, ber e§ oerfteht, mit ber 3lngcl fangen, ©e-
roöhnlic^ pflegt man bieg ©erat etroaö oerächtlich

als ein Sing 311 bcjeidjncn, an beffen einem ©nbe
ein lagebieb, am anbern ein Röber hängt. 3>ai
mag für alle biejenigen jutreffen, bie mit einem
primitioen 5inftrument auf 3EBeifjfifdje „ftippen"

unb frof) fmb, roenn fie nach auSbaucrnbem 3Bartcn
ein fingerlange^ ^ifdjlein erbeuten. Sie ^ifdjer

bagegeu, bie mit ber 2lngeX ben £>ed)t fangen, finb

oon biefer Beurteilung roobt auigefd)loffen, benn
fie fangen ju britt in einem ftahn oft fetjr anfehn=
lidje SDfengen fjifd). ©iner treibt bog SJoot mit
leifen ^uberfchlägcn ganj langfam am SRöb,rid)t

entlang. Sie beiben anbem roerjen bie Dingel au§.

SJceiftenö ftürjt fid) ber $ed)t fofort auf ben Söbcr,
foroie er bie Oberjiäd)e berührt; ein heftiger 9hicf,

ein ©egenhieb mit bem clafhfeben Stocf — ber
tHäuber fitjt am ^afen. §at man ihn in bie Mähe
be3 Kabr.c? gejogen, bann roirb er mit ^tlfe eine§

langftieligen Käfchersi ausgehoben. Matürlicfa ift

nicht immer ^angtag, unb bie ^ifcher roiffen fe^r

gut bie Reiten ^erauöjufinben, roanu bie fechte fo

beißen, bafj ber %an$ lol)nt.

3Jlit bem 9lc§ ift man oon ber SBitterung jiem=

lieh unabhängig. 9(ber man fängt bod) me^r unb
hat mehr Vergnügen oon ber ^fdjerei, roenn man
an ganj ftiuen Sagen bie 9lnftrcnguugeu bei

Stäubcrei beobachten fann, bem brot)enben 33er»

hängniä ju entrinnen, x'lr. ben milben Sagen im
^erbft, bie ber iüolfsmunb als? „^lltroeiberfommcr-

bejeidjnct, ift ber ftang am ergiebigften.

SBarmer Sonncnfdjein liegt auf bem ftiQen

Scefpiegel, langfam fegein bie roeifjen ftäben burd)

bie ijuft. 2(n folcheu Sagen hatte ber Math feine

Sln^ie^ungsfraft für meinen ^ifchmeiftcr oerloren.

$rül) am SWorgen fuhren roir hinaus. Sie glinte

rourbe oorforglid) mitgenommen. 9lm hohen, fteil

aufragenben Ufer pflegte 3Jceifter i'ampe ju mt%
in ber ftiden Sucht tummelten fid) buntgefärbte

aBilbcnteu, feltene ©äftc auS bem ^ohen Morben,
bie fich leid)t befd)lcid)en licfjen. Unb uid)t feiten

überftieg ber Grtrag ber 3a8^ hen ber jy'fdjerci.

Ulber ftetS mahnte Stombcr, boj eine über bem
anbern nicht ju oergeffen. langfam trieb er ben
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ßabn an bem ©cläge entlang unb adjtcte mit er*

fafyrcnem Slicf auf jebe Scroegung ber SRofnrfjalme.

Gin fBinf oou il)m, bann fctjtc id) bic eifern

befdjlagene Stange in3 Gaffer, iim ba§ SBoot feft*

nu^alten. Gr felbft ftedte bic jrocite ^ridc in beu
Seebobcn. Tann legte et boJ s

Jictj leife in§ SEBaffer,

ba§ nur bic Sd)roimmcr aus Sappclborfe auf bem
ftaburanb lagen. 9tun griff er m ber langen,

bünnen Stange, bie er frfjon im ftriibiabr, cfjc ber

Saft ju fteigen begann, anö gefdjloffcncr Sdjonung
vhoh , forgfältig gefdjält unb mit ©lasfplittcrn

o glatt gefdjabt botte, bafj fte il>m obne STnftoft

cid)t burd) bic ftinger lief. Tamit fdjob er erft

eine #älfte be$ iJcettcl fteil uim Ufer I)inan, bic

aubre rourbc im redjtcn SBinlel burd) bas fltöbridjt

getrieben. %e$t begann bie ^agb. Ter Stabil

rourbc in bcn oom s
Jlctj gebilbeten SEBinfcl cor*

gcfd)obcn. 2Jlit ber Stange, bie ooru mit einem

fdjarfen sJ2agel beroebrt roar, fudjte Stomber bic

bid)t beroad)fcne Jlädje ab. .frier unb bort fdrofi

eine SBinfc, burd) bcn tjeftigen Stofj getroffen, auS
bem 2Baffer empor.

Teutlid) fonntc man fcb,en, roic bic tfifd)C, oou
ber Stange rege gemadjt, nad) ber Tiefe, bem 9ietj

HU, flogen. 2Bo fic ftcf)cn blieben, ba$ erfal) man
beutlid), roenn bie ftotjrbalme aufborten, ftd) ni

bewegen. Gin Stoß nad) ber 9iid)tung brad)tc fie

roieber in Wang. Scbr oft hatte ber Wagd fie

getroffen. Tann ftürmten fie eilenbS auf ba3 Wetj

ju, unb ein cnergifdjeä ©üpfen ber Sdjroimmer
»igte beutlid), roo ftc fid) in ber 9Jetjroanb bcn

9)eutc( auSgeftofjcn Ratten. 2i$ar ein großer Jifd)

tn3 Wefc gegangen, bann fdjoben roir un9 fdjncll

beran, um ibn ju löfen, beim „fidjcr ift fieber".

Unb je größer ein $cd)t ift, befto fdjroercr läßt er

fid) auf bas s
Jtetj treiben. Gs! ift, als ob bic fdilaucn

©efcllen bie ©cfabr feunen, bie auf fie lauert.

Wandle roenben fid), ftatt nad) ber liefe, nad)

bem Ufer ju unb fudjen im feid)tcn SBaffcr, ba$
nid)t einmal ibreu Müden bedt, 311 entrinnen. Gin
energifdjer Stoß mit ber Stange beförbert fic jum
Welj, unb nidjt feiten roerben Gremplarc gefangen,

bic fd)on mehrmals einer äf)ufid)en öcfafjr cnt=

rönnen fein muffen, roie bic Warben au ilirem

Äörper beroeifen. Wandjmal ift alle 3Jiiicje um<
fonft; ungeftüm fäb,rt ber £)ed)t auf ba3 Wctj |u#

aber im leftten 'ilugenblid fdjncllt er fid) mit ge*

roaltigem San, ber ibn meljr als eine Klafter roeit

aus bem SEBaffcr emporträgt, bariiber binrocg. sJBer

biefe SJlomcntc fclbft miterlebt fyat, roirb bcn 93er*

gleid) bcS l£>ed)teS mit bem ftud)S crllärlid) fiuben.

vlllc nnbern Jyifdjc fludjten, oou ber Stange gc*

trieben, obne jeben Slrgroobn jur Tiefe unb bubbclu

fid) im Wctj beu Beutel auö. Ter .§cd)t baaegeu
acfjt nod) im legten Slugcnblirf rürfroarts, uno oft

palten ibn nur wenige s3Hafd)cn, tu bic fid) bic

ßicmcnbcrfcl oerftridt fjaben.

9hd)t jebe
v
Jlrt ber J^ifd)crei ift fo uergnüglirf)

unb aufregenb. silbcr etne jebe erforbert \al)lvetdie

ßaubgriffc unb Rcnntniffc, bic nur bic lange

fljrarj* tennen lefjrt. Unb mit ber ^vagb faun bic

mfdjcrei in biefer ^8c}icbung jeben ißcrglcidj au*»

balten. Tesibalb jnm Sd)lu|, roic bie
sJlngler unb

^ifd)cr fagen, ein fräftigeä ,$Ctri .^eil!"

Sri? ei|le foniplefte Sufomo6illöf^ug mii Spiritu^ci^ung in Sampffpriftc

*T~\ic Stabt ßannooer b,at unter ber ftübnmg
A^J ib,re§ energifdjen SBranbbircftorS im Tfencr»

löfdjroefen einen Schritt aQen beutfd)en Stäbtcn

uorau§ annadjt, inbem fic einen ootlftäubigen "Jluto

mobillöfdjjug in beu praftifdjen Söfdjbienft ftcllte,

unter gleid)geitiger ^(nna^me ber oou Sranbbireftor

9lcid)el für bie Tampffpritje fonftruierten 3piritu§=

r^eijung. Uufre Silber ftcHcn bcn fertigen fiöfdj*

D«r Icrll»« C3td))ug Im Hugtnblldt itt Hu»rü*tn»
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Hu<omobil-6a»*prit|<

iug im 2lugeublicf bes SluSrüefenS bor. tiefer

beftebt au3 btei Jafmcugcn: einer 2lutomobil>®a§«
fpritje, einem Slutomobil $)nbrantenroagcn nnb einer

SlutomobiUTampffpritic. Taoon werben 0a3fpritje

nnb £>obrantcnroagen cleftrifd), bie Tampffpritje mit

Tampf betrieben. Tie Tampffpritje, bie mir and)

ofmc 'Öcmaunung roicbcrgcbcu, ebenfo rote bie ©aS«
fprthc , ftebt auf bem SJilbc mit bem ooHftänbigcn

Söfcb^uge am roeiteften red)t§. 9*ct ibr nerurfadjte

baS "Jlbblafcn beö Kampfes roäb,renb ber jabrt
anfangt ein niel jn ftarfcä ©eräufd), aud) bie

Oualmcntroirflung rourbe bei ber gcroöbnlicben £)ol}=

nnb ftotjlcnfeuerung läftig. Tas öeräufeb, bot
man burd) (Sinfdjaltcn eineS ftonbeniators voll in.

befeitigt. Der noch, läftigerc Dampf ift nact)

vielfachen iöcrfudjen glndlid) überronnben nnb
bamit ein ausgezeichnetes Jeuerlöfcbautomobil
bcrgcfteUt, baä fid) oorjüglidj bcroäbrt. Tie
iBefeitigung be§ Tampfcs ift einer eigenartigen

Spirituöbcijung ber TampffprÜ3e %u bauten.
Tic Sprite roirb babei in ber Jycuerroadic

bauernb burd) einen fleinen ©aSbrcnner auf
circa 20 ©rab (SclfiuS uorgeroärmt. 2üir£
alarmiert, fo roirb ber Tmcf im Spriljenfeffel

burd) Stofjlcnfäurc fofort auf 5 bi* 6 Ätmo«
fpbären gebracht unb gleidjjeitig bie GpirituS»

beijung tu betrieb gefegt. 15 «efunben nach,

bem s}harmAcidien rücft bie Spritjc mit einer

^abrgefdjroinbigtcit von 20 Silometern ftünblich

ab, unb fd)on nadj wenigen sUliuutcn ift bie

Tampfcntroidlung fo rocit oorgefdjritten, ba§
bie Sprite mit eigner Tampfentroieflung roeiter«

fabren fann. Tic Sfoblcnfäntc roirb baber ab=

gcftellt. (£benfaU3 nad) roenigen Minuten bat

bie opirituätjciftung bie auf bem iHoft beä

TampffptüjenfcifcU bcftnbtidjcn, raud)loS oer«

bvenneuben iörifetts (©lübftoff) jum ©lüben
gebracht, fo baß nad) ber 'älnfunft auf ber

&ranbfteüc fofort mit 6oaf3, Kohlen ober

bergl. luciter gebeizt roerben fann. Tic <Spiritu£=

heijung fommt nur roäbrenb ber ftatjrt jur
Oluivenbung. Sic vollzieht fid) burd) einen fleinen

tupfernen Steffel, ber hinten am üBagcn angebracht

ift, roie man ficht, in bem fid) 35 SMter @piritu§
befinben. Ter GpirituS roirb unter einem fon»

ftauten Trucf von 2 9ltmofpf)ären, ben eine fleine

j?ol)lenfäureflafd)e mit iHcbiuiernentU erjeugt, in

fupfemcu Wöhren, bie man gleichfalls an bem Söilbc

fehen fann, nad) jroei an ber ^eucrungsöffnung
beä TampffpritjenfcffclS bcfinblidjen Rortingfdjen

Tüfen von '
, SHillimctcr Ccffnung gepreßt unb

hier ent^ünbet. Seibe Tüfen oerbraudjen jufammen
in einer Winntc ctma einen falben fiiter SpirituS,

Hulsmoliil-D*mpt»prlt;e
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fo ba& bcr mitgcfübrtc Vorrat gut für eine Stunbc
ftafcrt ausrcidjt. Sie SBcbieuung ber Sprite ift

aufccrorbentlid) einfad). Sobalb alarmiert wirb,
fmb nur jroct Sioblenfäureflafcftcn ju öffnen, bcr
3piritus anjujünben, unb bic Jabrt fann
geben. Ter .öeijcr bat lebiglid) auf beu SBaffer^
ftanb ju achten, alles anbre gefduebt antomatifd).

$ic Sprite fäbrt oollfonunen xaud)<, geräufcb^ unb

S:rud)lo§: man glaubt, ein rein eleftrifd) angetriebene^

utomobil cor fid) 311 baben. Wadjbcin bic 2adjc, bie

ja atucifelloö fdjioierig mar, fo oorjüglid) gelungen,

haben fid) bereite Köln unb Slmftcrbam cntfdjloffcn,

bem in £>annouer gegebenen iöeifpiel ju folgen unb
ben s31utomobihfiöfd)jug cinjnfül)rcn. ifirint »ritgrr

c&tfferatitr
Bl* eine roiDfornmene «abc Mir ^ahrbunbertfeier ber Oc»

burt Bifolau* 8cnau* bietet bie Xeutfcbe Berlag*-
Bnftalt in Stuttgart eine mit großer Sorgfalt Mifammen-
geftellte Buegabe feiner fämtlicben Werte, bie fid) im
ftormat mie m ber Busftattung genau ben billigen ein-

bänbigen Hlafftler-BuSgaben bcefclben Berlage* anfcbliefit.

bie ftch bereit« eine fo nrofte Beliebtheit errungen unb eine

roeite Verbreitung erlangt baben. liefe Bu*gabe be* Xidiler«.

ber unter ben naebgoetbifeben Surifern Xeutfdilanb* mit in

auererfter Beihe ftebt. roirb fid) i

1 H-'-i gleicbfaa* rafcf) ein»

bürgern, ba fie oiele Bonüge auftuioeifen bat. »Iii Wärme
gefcqrieben unb bennod) burebau« gerecht abiuägenb gehalten

ift uwäcbft bie biographische Sfitne Ctto Jrant «enfichen*,

bie alle v gcroiffenbaft berüeffiebtigt unb oerroertet, roa* bie

neueften Sorfchungen über bie Btrfbnlicbfeit genau* unb feine

Begebungen Mi anbern Berfonen gebracht baben. Bn bie

«ebiegte, bie Inrifcbe Baeblefe au« bem biebterifeben Baeblafi

unb bie ^ugenbgebicbte fcblieften fld» bie größeren lurifd)<rpi'

leben Xicbtungen. bann ."rauft. Saoonarola. bie Vllbigenfer

unb ber bramattfebe Baehlafi: Ion ^uan unb Helena. Sine
befonber* fdjätjeneroerte Zugabe bilbeu bie Xagebücber unb
Briefe, bie hier tum erften Blole einer Bu*gabe oon genau*
Werfen einoerleibt mürben. Sie intereffieren nicht nur be«-

balb, roeil fie eine roertooüe (Ergänzung feiner poetiftben

Sdiöpfungen bilben unb tueil genau außer biefen BufjeidV
nungen feine Schriften in Brofa binterlaffen bat. fonbern aud)

«oeil fie einen Haren Einblirf in feine leibenfebaftlicbe giebc
iu Sophie göroenthal gewähren . bie ba« Berbängni* feine*

«eben* mar. Er felbft bat an ben Sdjluß feiner Einleitung
bie ©orte gefdirieben: .Wer mich fennen roiO, muß biefe

Settel lefen.' «Uen Verehrern be* Xicbter* fei biefe elegante,

hanblidje unb habet nußerorbentlicb billige Busgabe feiner

fämtlicben Werfe roarm empfohlen.
— Bu* ber beliebten Botnanfammlung .Xeoa", bie

eine elegante BuSftattung mit ungewöhnlicher Woblfeilbeit Ber-

einigt, liegt abermal* eine Beihe neuer Bänbe oor (Stuttgart,

Xeutfcbe Berlag*'BnftaIt>. Ein roürbigc* Xenfmal errichtete

Bnnatfbarlotte Seffler, bie rinft gefeierte fehroebifebe

lichter in, ber berühmten ruffifeben Welebrtin S o n j a Monui-
leoäfq. Wäbrenb biefe al* Brofefforin ber Biatbematif in

Stocfbolm mtrtte . tnüpfte fld) Drotfd)en ihr unb ber lichterin

ein inniged ($reunbfcbaft«banb. 9Ba* nun bie beiben bebeuten«

ben Ürauen miteinanber erlebten, unb roa* Sonja ber Qe>
fäbrttn über fld) felbft enählte. ba« ift hier mit geroinnenbet
Jlnmut roiebergegeben. lie Briefe, bie Sonja an bie ^reunbin
richtete, geroäbren tiefe »inblicfe in ba* Seelenleben ber genialen

firau. — Xie oier ^ooeüen, bie Baul oon Su,<epan*ei
unter bem lilel .ttigne Wefd)id|ten" oereinigt hat, ent-

lehnen ihre Stoffe fehr oerfchiebenarligen ©ebieten. ?lu« ber
Sirtu*roelt mit ihrem aufregenben Metriebe geraten mir in

ben Bereich be* (leinftaotlichen ^ürftentum* unb oerfolgcn

mit 3ntereffe, roie ber junge, »ur Thronfolge berufene Brinj
nach erfter herber giebe*erfahrung tum SHanne erroadit.

Wetter führt un« ber Slutor an bie Wrenjc be« beutfeben

Cften*. um ju feigen, roie beiß ein Släbchen au* bem Bolfe

mi empfinben oermag, toelchen fd)ioeren T?aU fie begeht unb
mie belbenmütig fie ihren Itreoel fübnt. Xie le^te (Fr^ählung

giebt ein farbenfrifdje* Bilb au« ber mobemen äefeUfdmft. -

Xie 9iu*roücbfe be« C9rof)ftabtleben« fchilbert berfelbe 2tutor

in feinem 9loman .Scoberne Staubritter*, ber ben Sefer

in bie beutfehe SHeid>*bauptftabt oerfeRt. Greift bie Srgäblung
auch in bie Vergangenheit xurücf, in bie (Epoche be« (Brünbung?-
fchroinbel*. fo haben bocti bie Sreigniffe ber ©egenioart ge>

lehrt, bafi bergleichen Borgänge fld) roieberbolen tonnen,

OTanche fenfntionelle Werid)t*oerhanblung bcr jüngften ^Jett

brachte ähnlich« Xingc nur Sprache, roie fie hier oom Slutor

famleinbriirf. Xie ^elbin ift eine oornehme ^latur oon ge<

funber Srifdje unb i?eben*lraft. Xie überlegene iHube, mit
ber fie ben SDtenfcben unb Xingen entgegenblidt, hält freilich

nicht ftanb oor ber heifi aufioaUenben «eibenfehaft, unb bie

Schmerjen bitterer «nttäufchung bleiben ihr nicht erfpart.

*JJlit ihr fühlen unb leiben nur. nehmen ooQen «ntetl an bem
tragifchen ÜJcenfctjenferjtrffol , ba* fld) oor un* entrollt, bie

Xiffonamen aber Hingen oerföbnenb au* in ber bob*n fitt.

liehen Läuterung.
— Bon ber neuen Woethe«Sl u*gabe be* Biblio«

graphifchen Onftitut* inüeipMg liegen roieberum jroei

Bänbe Iber 7. unb ISO oor. Xer letztere enthält ben 3. unb
4. Xeil oon .Xirhtung unb Btabrbcit" unb bie .Biographt«
feben in^elnbeiten" ; er fchlieftt fld» eng an ben 12. Banb. ber
ben l. unb i. Xeil oon „Xicbtung unb Wahrheit" enthält, an
unb ift roie biefer oon Brofcffor Dr. Marl t>einemann bc<

arbeitet. l?r bietet feine Belehrung in ben 9(nmerfungen in einer

fo (nappen unb anfprucbelofen Storni bar. ban man ihm für feine

taftoolle .Surüctbaltung befonber« banfbar fein mufi. ^n bem
7. Banbe tritt ein neuer Bearbeiter auf ben Blan, Dr. X b e o b o r

UN a 1 1 b i a * , ber fid) al* Ben' äffer be* trefflieben Buche* . Spradc
leben unb Spraehfehäbcn* vorteilhaft eingeführt hat. Jn ber
äufieren Einrichtung ift bie ?lrbeit berjenigen 4>einemann*
fehr ähnlich: man erfennt barau* roieberum. mie ftreng unb
einheitlich bic «eitung oon Bleuer« Hiaffilerbibliothet ihren
8lrbeit*plan burcbjufehcn bemüht ift. Xer 7. Banb enthält

Xramen in Btofa. ben .«oft oon Berlicbingen". .Egmont".
„Claoigo". .SteUa-, bie .Wefchioifter". ben „«roft.tf.opbta-

unb ben .Bürgergeneral-, ^u jebem biefer Stüde hat Bcatthia*
einleitenbe Bemerfungen beigefleuert. in benen er über bie

Entftehung. bie Quellen, bie Aufnahme unb ben äftbetifchen

BJert be* Werte* in überfiebtlicber Sorm anfprechenb unb
au«giebig belehrt. Blit glürtlicbem Xatt finb auch in biefem
Banbe bie 91nmerfungen unter bem Xert auf ba« ^totroenbtgfte

befdjräntt. Wir erinnern noch einmal baran. bafi biefe «oethe«
Bu«gabe in Moei Abteilungen M'rfäüt, bereit erfte, 15 Bänbe
umfaffenb, aUe v)auptroer(e «oethe« enthalten fotl. roährenb
bic Moeite Bbleilung, gleicbfaU* au« 1& Bänben beftehenb. bie

übrigen beDetriflifchen unb bie meinen naturioiffenfcbaftlicbcn

Schriften aufnimmt.
— Unter ben jüngeren Schroetter Xicbtern ift feiner außerhalb

feiner h'imifcben Berge fo rafd) beliebt geroorben roie (Ernft
3 ahn, ber Berfaffer oon .ffirni Behaim", .^errgott«fäben*
unb .«(bin ^nberganb". freilich batiert biefe Beliebtheit erft

roenige 3ab,re Mirücf. feitbetn .(Ernt Behaim" (Stuttgart.
Xeutfche Berlag*.«nftalt) bie «ufmerffainteit be« reich*beut-

fdjen Bublifiim« auf biefe* ftarfe. ttnoüchfige Xalent gclenft

bat. Xarum roirb e* feinen nablreiehen Bercbrcrn oon ^nter>
effe fein, auch bie älteren Werfe be* Xichter* fennen tu lernen,

oon benen jefct fein erfte* unter bem Xitel .ftämpfe' in

»weiter Buflage erfchienen ift (SeipMg XI). Sdiröter). Buch
biefe (Erzählung fpielt in ber llrfdtroeit. bie 3ahn mit un<
oergleichlichfr Bleifterfchaft p fdnlbern ioeift. Bidn minber
al« bie großartigen 91aturfd)ilbeningen intereffieren aber bie

feelifeben Stänipfe. bie üeibenfehaften. bic bic Bergbewohner
fo geroaltig et Muntern . bafl fie meift immer $u einem tragt«

fchen Bu«gang führen.
— „X)te berühmten Xamen roährenb ber 9feoo'

lution unb unter bem Raif erreich", bie ®raf Irleuri)
in feinem bei ff. Siegedmunb tn Berlin erfchienenen Buche vor-

führt, finb uroar feine«roeg« bie (Befamtheit ber beroorragenben
grauen jener roeltgefchicbtlichen Epochen, oielmehr banbett e«
fich nur um eine tleine Bnwfcl jener merfroürbigen Weftalten,

unb oon ben Berühmtheiten erften ^ange« ift nicht eine einzige

barunter, aber roa* bcr Butor crtählt. ift hoch in hohem

paefenb oor Bugen gerürft roerben. — Sebenbige ^anblung
unb feelifdic Bertiefung oereinigen fld) in bemBoman .^annn
gbrfter" oon Oba Boi)«Eb ju einem bcjroingenben

Ueber 8anb unb SKeer. 00. Dtt.^efte. XIX. «

roegten «eben jener flürmifcben läge. Bon befonberem Cinlereffe
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fint) jene Vlbfchnitte. bic oon zwei brauen berichten, bie zur
Stellung be* (Satten ihr einlies Seben auf« Spiel festen:
ftrau von If uftinc unb J»rau oon Saoadette. tit (Erzählungen
ftnb romanhaft, abenteuerlich, aber burch bie (Sefcbichte tft oer»

biirql. baft fit in ber .fiiaupHadje auf UlJabrbeit beruhen. 3Bie
oiel ber Äutor aus eigner Vbatttaiir binzugethan hat. muft
freilich babingefteüt bleiben.

3n feinem Vuche .Vranbenburgf eher Vaoillon
hoch!" (Verlin. (Emil gelben bietet SBilbelm 3enfen eine

(Erzählung aus jener ßjm, ba bie fo boffiiungsooH begonnene
branbenburgifdje «olonialpoliti( in llänltcber Weife auf<
gegeben rourbe. Tie ftunft be« lichter« betätigt Och in ber
lebenbigen Schilberung ber afritanifeben Sanbfcqaft unb ihm
'Bewohner unb bes Gebens ber Vefajung pon ©rofi-ivriebrid)«

bürg, ba« mit ftumor baraefteQt in. las anmutige Siebes-
ibtill in ber afrilanifcben Httilbni« ift null fcballbaften Steizes.

unb ber bittorifebe Häuptling ^an Conno. ber (Srofeftriebrich«'

bürg auch bann noch gegen bie^ollänber oerteibigte, als es ber

fparfamc ftriebrieb »ItSilbelm L langft aufgegeben hatte, oerbitnt
es. ba« untre Ougenb mit ihm orrlraut roirb. lern Vudbe
fmb fedj« $(bbilbungen nach alten Criginalen beigegeben.

(Einen eigenartigen MottfliM bebanbelt Urfula 3*fl«
oon SUanteuffel in ihrem zweibänbigen Vornan .Sur
Unten 4>anb" ilresben. (E. Vierfon). lie £>elbtn ift

bie morganatifebe Wemahlin eines jüngeren Vrinzen aus
mittclbeutfchem Jr>erzogshaufe unb führt an ber Seite ihres
(Satten jahrelang ein reich beglüdles Heben, bis eine be-

fonbere Verfettung oon Umftänben ihn bem throne nahe*
rüdt. Slun erwacht ber (Ehrgeiz in ihm. unb aus Staats»
raifon. roie er ftrfj por fich felbft entfcbulbigl. trennt er fich

oon ber (Sattin unb Butter feines Sohnes. Ihotfächlich er-

rinnt er bie Wronr. aber bie Steue bleibt ihm nicht erfpart;
bit neue, ftanbesgemähe (Ehe. bie er eingeht, geftaltet fich un-
erfreulich, unb frhnfuchtsooll benlt er ber oergangenen Sage,
wäbrenb bie oerlatfene ftrau in ber ftreube an bem frifd) tr>

blühenben Wnaben noch ein fülle« Wliid geniefit. £(n guter
Schilberung ber (fbaraftere ift ber Vorwurf lebenbig burch-

geführt.
— Tüftere ftraueiifcrjidfale fchilbert Johanna Siiemann

in ihrer Slooellenfammlung „C Freiheit!* llresben unb
Seipzig. fforl Steiftner). (Semeinfam ift ollen fünf (Erzählungen
bns unoerfchulbete ober boeb nicht allein perfcbulbetc Seib unb
bie Sehnfueht nad) (Erlöfung. Sief tragifche Äonflitte führt
bie Verfafferin oor. unb baSSJtitleib wirb man ihren £>clbinnen
nicht oerfagen. aber oergeben« fpäbt man bei (Entmidlung
biefer ^tadjtbilber aus bem menfebttchen Sehen nach oerfobnen-
ben Momenten, ff« ift alles (Srau in (Srau gemalt, (ein
Sicbtblirf faQt in bns beflemmenbe Tuntel, unb fo gewährt
ba« Vud), unbefchabet aller ?lner(ennung ber poetifchen We-
ftaltungstrafl. nur eine unerguidlicbc Seftttre.

— Wenau oierztg ^abreflnb r«. bafi ba« Vibliograpbif die

Onftitut in Seipzig mit feinem Führer burd) bie

Schwei*, zum erftenmal beroortral. inbem es ein Steifebanb-

buch, fchuf. wie man es in foleher Sroedma&iqfeit unb 8tu«>

ftattung bis bahin nicht gelaunt hätte. £a* wert, ha» zu-

gleich ben Stnfang ber nachmals fo berühmt geworbenen
Sammlung „SJleoers Stetfebfirbtr' bilbete. erregte fogjcid)

ungewöhnliches Muffeben unb eroberte fleh oon oornherein ein

große« Vublituin. bas ihm all bie 0°b" her nicht nur treu

geblieben ift. fonbern fich auch auf immer loeiterr ftreife er-

ftredte. freilich lieft bas zuoerläffige Vuch es an nichts fehlen,

um feinen 9) uf immer aufs neue wieber du feftigen, inbem
e3 fid) in jeber ber rafch aufeinanberfolgenben Stuflagen au
oerjüngen oerftanb. Nunmehr ift bie fiebjehnte Sluflage

(mit tH Warten. 12 Plänen unb üi» Panoramen) erfchienen,

bie wieber alle l'cerlmale einer forgfältig arbeitenben f»anb
fteigt. 9I0eS ift aufs Saufenbe gebracht, nichts oon Sebeutung
nernachlaffigt, nichts 9tebenfächlirhes breilgetreten unb bie

ohnehin fchon reiche fartographifche StuSftattung burch neue
Vläne oon Vera. Saufanne, laoos unb Ibun, burch eine

Starte bes WebieteS ber Verncr Cberlanbsriefen unb huret

Warten ber Umgebung ber fturorte $aooft unb Slrofa <r*

iV'.iut unb bereichert worben. — Sin anbres, nicht weniger
berühmtes Vud) ber gleichen Sammlung betitelt fich .Xeutlche
9Ilpen*. beffen britter 2eil foeben in einer neubearbetteten.

ber fünften ftuflage erfchienen ift. (Fr behanbelt llMen mit
feiner herrlichen Umgebung. Cber> unb ^tieberöfterreich. Satv
bürg nebft Saljfammergut. bie grüne Steiermarf, bie oon
iKeiehSbeutfehen noch immer \u wenig befucht wirb, bas feen*

reiche Aämten. Strain. Kroatien unb Ofttien. alfo ein @ebiet,

bas burd) Stäbte roie Wien, ßra), Salzburg, trieft unb
burch bie $errlid)(eit unb Orofiartigteit ber 9tatur bas ad-

jährliche ;}iel einer ungezählten Stenge oon $tunft' unb Statur-

freunben ui fein pflegt, lai Vuch ift ber eingehenbfte Führer
burch biefeS bftliche Vtlpengebtet. ber auch bie füböftlidien

Sfarftgebirge Stroatiens (itapela>@ebirge unb ißelebit), bie in

(einem anbeut iHeifebanbbuch enthalten Finb. ausführlich be>

banbelt. — (Ein britler Vanb oon SHeqerS iHeifebüchern bringt in

13. Auflage .Äief engebirge unb bie (Braffehaft CDIaR".
bearbeitet pon %. Setjn er. Ua neuen Vlbfdjnitien Rnben fleh

in bem oon oielen Warten unb flauen begleiteten Vudie zwei
Stbhanblungen über bie Tierwelt bes diiefengebirges unb bas
^holographieren auf Steifen. SBetonbere VerüdOchtigung
rourbe auch ben Statfchlägen für Siabfabrer zu teil. In
ftartenapparat rourbe bis auf bie Wegenroart ergänzt, aufzer*

bem aber burd) bie beigäbe einer neuen S&egefarte Strichen»

berg>C\efch(en unb eines UmgebungsfärtchenS non Wrummhübet
oermebrt.
— 4er oon Julius S)t eurer herausgegebene ^ 1 1 u ft r i er t e

Führer burch ganz Ztrol unb Vorarlberg nebft an*
qrenzenben alpinen (Gebietsteilen ift für ba§ grone Vublifum
berechnet, es tft tonnt bei ber Stbfaffung oor allem ben Ve>
bürfniflen jener zahlreichen Steifenben in ben Sllpenlänbern
Stechnung getragen worben. bie bie Oebirgslänber, unb zwar

Sigantinl: ,3m Sd>«l»t«U (Hu* Art novt*, VirU« von CDiz Rirjlj In tattn)
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mit Vorliebe ba« $odjgebirge auffueben.

um aus Wefunbh.eit*rurff"d)ten ober aud)
auSfeblieMid) *um S'ergnügen Innere
ober längere .{eil bafelbft \u oerroeilen.

,Su bieten, bic uberroiegenbe Slehrheit

für bie ftrrmbenfTequenj in ben SJtlpen

länbem ftellenbcn ("tebirgsreifenben finb

aud) jene louriften |u jäblen, bie oon
einein Orte jum anbern, au« einem
Ibale in baS anbre manbrm, ohne (leb

m ber "Regel für längere .'int an einem
beflimmten fünfte aufzuhalten, {für

#oebtouriften unb ©ergfteiger lübnerer
unb fübnft« r Obferuang ift baS $anb>
budj nid)t angelegt, bagegen finbet man
aHeS. roaS Stlpimften unb "Hergfleiger

intereffiert. bie fieti mit ber tfrfteigung

foleber Spieen unb Wipfel unb mit ber
lleberfcbreitung jener Ol orber unb 4>od)>

pfiffe begnügen, bie unter normalen
S'erbältntffen gefahrlos finb unb nictit

\u grofteVlnforberungen an bie SieiftungS'

fähtgteit ber (Shrfteiger ftellen, forgfam
bier angeführt. 50 ^Uuftrationen, 3 ftar-

ten unb eine große UeberfiebtSlarte beS
ganten tBebieteS finb bem Suche (Söien.

•iL fortleben) betgegeben.
— SJei bem groften 9teicblum unfrer

üitteratur an guten ftoehbüd)ern ift ber

Erfolg um fo bober an)ufd)(agen. ben
ftebroig. $>erjl mit ibrem .«bc ber
Hndje" in oertg&Uni»mäf)ig für \tx ,

Seit

errungen bat. 3n biefen 'lagen ift bie

fedjfle Sluflage itjre* SÜerle* erfebienen.

beffen «ortreffliebfeit unb ©rünbdebfeit
am beften baburdj bejeugt roirb, baft

es febon in über ü*> Rod) . £au4bal'
t u n n v unb JvrauenfortbilbungSftbuleii

al« Lehrbuch eingefübrt roorben ift, nadj'

bem eü lange 3abre feine Feuerprobe
im !("eftaIoj*i Jfröbelbaufe II in Serlin

beftanben bat (Berlin, ffarl $abel. mit
1*1 lertabbilbungen. 2 lithographierten

lafeln unb 4 ftorbbrudtafeln). $ie
'•Berfafferin hat bie Jreube gebabt. baft

ein t)en>orragenber 'JJbofiologe ibrem
ibuebe tat ebrermollc Zeugnis au*--

grfteQt bat, baft e$ .bie roiffenfebaftliche

«mäbnmgSlehre in bie $rart«" trägt.

,ui ber "2 bat barf baS Sud) ben Wufjm
für ftd) in SRnfprud» nehmen, bafi eS fid)

niebt allem mit ber ättitteilung oon
Hoebretepten begnügt, fonbern bie Sr<
näbrungSfrage foftematifd) bebanbelt

unb babei befonbere aueb bie bOBienifeben

WeftditSpunfte forgfältig berüdfid)tigt. Sine (Begnerin beS
litlettantismuS. ber gerabe auf biefem Webiet oiel Schaben an-

nebten (ann. min bie sßerfafferin ihre Seferinnen *u grünblieher

unb gebiegener (Erlernung ber $au$rt>irtfd)aft heranziehen. Sie»

ionberS beherzigenswert ift aud) itjr iDlahn tu' an bie .flubieren»

ben 5frauen". benen fle empfiehlt, .oor beginn eines roilfen«

fd)aftlid)en StubiumS im bau«roirtfd)aftIirben Stoben illUirn'l

HU frfjlagen". laui tonnen fle feine beffere Anleitung ftnben.

als fte btefeS geljallootle, oortreff lieh gefdjriebene SUirb gemährt.

.Ars nova'. .'Heue Äunft". ift ber litel einer mit un>
gewöhnlicher Skarbt ausgerotteten periobifrben S"eröffent<

Itdiung. bie Od) bie Aufgabe gefteDt bat. einen Ueberblid über
beroorragenbe. im Saufe eines 3 QbreS in ber Ceffentliebteit

erfebjenene Uunftroerre in ffiort unb Stilb gu bieten. 2 er

erftc. (firftlid) erfd)ienerte ©anb . ber unter ber tünftlerifdien

Seitung oon^elicirn ^reitjerrn oon tu b a rti oon U'lar

«(Hill in Wien betausgegeben roorben ift. bat fein 4'laterial

aus ben äluSfleHungen beS OabreS 1WI gefebOpft. lieber fie

beriebtet ber in $ariS lebenbe Stunftlrititer lUeicr>(*träfe
in letdilem. feuidetoniftifdiem $lauberton. ber *u ber mono»
mentalen £rbrift. in ber biete Klauberei gebrueft ift. in etioaS

befremblidjem Wegettfatj fleht. äiMe febon ber litei fagt. ift

nur bie .neue Xunfl* berü<fftd)ttgt roorben. b. b- jene $tb*

»roeigung ber mobernen Stunft, bie ibren 'Jlieberfdjlag in ben
rlusftedungen ber fogen. Se-efHonen gefunben bat. oon benen
bie berliner mit einem mabrbaft bttbnrambifeben lleberfcbivang

gefeiert roirb. 9lad) ben *Oerfld)erungen be9 ^erfafferS ha ben
mir es lebiglidj ben groften Serbienften 3>\at £iebermannS \u

oerbanten. roenn in verlin überhaupt nod) etroas oon Munft

CA»)lo: Hritln HnJr.»»»y (Hu» .Ars novJT. T«rl*j von (Qjlx t"erjl< tn Cai«n)

oor^anben ift. (dlücTIieberroeife ift baS bilblidge Scaterial. baS
bem Sefrt tut ftonrroOe biefer burebauS fubjeftioen S9e>

trcicfitungcn geboten roirb. fo gut geroäbl! unb in ber 9tu3>

fübrung meift fo oortreff lieb, baft fiep jeber unbefangene M uuft

>

freunb. aueb roenn er bie Originale ber rotebergegebenen Silber
gar nicht ober bodi nur uim Teil gefeben bat. eine im greiften

unb ganjen uitrcf'etibe S'orftellung oon ber .neuen stunft"

madien tann. unb babureb haben Herausgeber unb Verleger
bem Stubiuin biefer Stunft einen banfenSroerten lienft ge<

leiftet. Unter ben 4» Oeliograoüren. bie ben ©auptinball be«
44.*radjtbanbeS bilben. finb Slierte ber "rransofen x'lmntt ^ean.
Vesnarb. Karriere, <<a\m. (Tbarles ff öltet, 'iartbolm* (loten-
benfmal auf bem ¥*re-£ad)aife in "VariS) unb :KoMn. bes in

ben lettlen fahren als bem tL'elaviueg ebenbürtig gepriefenen

©panier« ,^uloaga. bes "Hüffen S)epin. beS Norwegers Jtro(ib

unb beS CefferreictierS ©uftao ftlimt oertreten, ber biirdj fein

ledengemälbe .lie ä)lebiAin" in SBien bie Weifte c \u er»

bittertem Rampfe entfeffelt bat. Xeutfrblanb ift burrb bie

Vlaler »raf i*. oon ftalrfreutb. W. Mühl. -f>. «nllufdicf . SB. 8<ifti<

loro, SR. üiebermann. lettmann. F. o. Ubbe. i». rfügel unb
bie Vilbbauer 'Vi Sllinger. VI. Saul unb ,v. ftlimfeb oertreten.

Um unfern Sief ern. ein paar groben oon bem ,\tthalt ut bieten,

geben roir auf biefer unb ber oorhergebenben 3eite voei ftarf cer

(leinerte 9teprobüftioiien beS 9)ilbniffeS ber CSräfin i'tletanbev

•Jlnbtoffu oon bem gefeierten ungarifajeti SJlaler Philipp ^S»lo.
ber utvu-it roobl ber beliebtefte VilbniSmaler ber öfterreirbifdi'

ungarifeben unb uitn letl aud) ber beutfrben Vlriftolratie ift,

unb ein SMIb .^m «ebafftatl" oon bem jüngft oerftorbenen
italienifeben Waler (Aiooannt Begantini. ber nad> ber Meinung
feiner itjerounberer ben 3mpreffloni«muS auf eine hohe, roenn
niebt gar fdjon auf bie bodifte Stufe feiner (fntroidlung ge>

braeht bat.
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Zeitgescbicbtt

$ie ß i o ii i; ii n be« ß o u i a 8 (Sbttarb VII., bie roegen

[einer febroecen (Frfranlung im 3uni baut oerfdjoben roerben

muffen, ift nun am Sonnabenb ben 9. 3luguft qlüctlicb cor

fldj gegangen, naebbem ba$ urfprunglidie pruttfuolle unb um
ftänblidje •Jeremoniell eine cntfprecbenbe Slbfürjung erfahren
[jatte. «tbon fett ben frübeften UHorgenfiunben ftrömten un«
geheure Uilenfcbeumaffen in bie »labt; bidjt befeftte ffiifen-

bobmuge liefen in rafeber ffolqe ein. 1a* Wetter mar (ubl

unb trübe, aber trotten. Gruppen \u Werbe unb mj ftuf»

marfebierten mit ä'hiftl burd) bie Strafen, um tbren lienft

anzutreten, ber im Spalierbilben com 'iJuclinghampalafi big
\\\x SBeftminfterablei beftanb. Jen KrönungSiug eröffneten

bie UKaacn mit ben ayürbenträgem unb Jiorb*, boben Beamten.
prooinjieQen '-öürgermeiftern u. f. ro.; bem fecbtffpännigen

Wagen bei« tonboner üorbmanorä fubren bie 21k vi ff* in

prächtigen ßutfdjcn coran. hierauf bie Wttglieber be-s englifcben

ßönig«b.aufe* unb bie mit biefem oenuanbten Prinzen unb
$rin*effinnen fomie anbre beroorragenbe ^crfdnlicbfeilen in

nrtit Canbauern, begleitet von einer väfabron ber £eibgarbe;
bann folgten ber pxun unb bie iprinjeffin oon Wale« unb
nach ihnen bae mtlilärifebe befolge bt3 ftönig*. in bem bie

beibrn afrifanifeben Sieger. Starb ftitehener. neben ftbmiral
3eqmour unb ©eneral (Safelee. unb SUarfebaQ Woben*, überall

lebhaft begrüfit rourben. 9US enblicb ber gan» au* ®olb unb
©las bcflehenbc, oon aebt ,VabeLlen gezogene ßrömingsroagcn
mit bem iierrfdjerpaar erfebien. bradi ein enblofer ^ubel au«.
?er König frbien glüctlicb unb freubig erregt; er bände unab<
Iäffig bureb ba« Ircnfter be« Wagen«, ebenfo bie blaffe, emft
febauenbe Königin, '.ßunft 1 1 Ubr 2ö SDlimtten traf ber fönig«

liebe Wagen vor bem eigen« angebauten Wefteingang zur
Slbtei ein, roo ba« £>errfeberpaar oon bem im sollen Crnat
mit ber gefamten (Äeiftlirhfeit barrenbeu <fr&btfd»of tum
(Jantcrburu empfangen unb in ba« Ennert geleitet mürbe.
?iacbbem ber König ben oorgefebriebenen Krönunqdeib gcleiftet

hatte, erfolgte bie ealbung au« bem Wolbgefäf}. au$ bem feine

Slbncn gefalbt rootben. ferner, unter beftänbigen Iiturgifcben

Vlnbnchten, bie Ueberreiebung ber Sporen unb he* Sdjroerte«.

bie ftcflcibung mit bem König«manlel unb bie Uebergabe be«
^Reichsapfel«. Um 12 Ubr 40 Minuten ging ber &aupta(t.
bie cigentliebe Krönung, oor fid». inbem ber tfrabifdjof v>on

Ganlerburo, mit ber pon bem letan oon Wefiminftcr berbei-

gebrad)ten Krone ba» 4>aupt bes in bem Slubl IPbuarb« I.

vor bem Slltar fiflenben Könige febmfitf le. Wiebcrbolt brarben
bei biefem i'lnbhcf bie in ber VIbtei oerfamtneltcn laufenbc

ft'.id? clntr *ft^ rm ^ idiönfrfig

0«f £r|bi«bol van Cjnurbory *«ifl itm Hönlfl die Hront *ul
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in ben Nuf .CioU save the

King* aue. iuittfan-ti er-

tönten, unb bie Stationen im
Öqbeparf unb im Vorort
gaben ben Hbnig*falut ab.

^ladjbem in oorgefdjriebener
äBeife bem gefrönten £>err«

f et) er ucbulbtat roorben mar,
tuurbe bie Königin gefrönt,

unb nad> bem feierlichen

lebetim oerlieft ber fönig'

lidje unter ben Rlangen
be* BJagnerfdien Haifer«

marfdjc« bie Abtei.

Beer und flotte

Ter Sau beS neuen
Siriegöfcbulgebaube«
aufbemBraubaufcbergt
bei Bot8bam ift ooflenbet,

fo ban ber Beginn be« neuen
Sturfuä auf ben 3. Auguft
feftgefetit werben tonnte. 1 tc

tfntroürfe bes berrlidten.burg»

artigen Baue--, ber firti unge«
mein impofant ausnimmt, bat
Baurat €d)roed)ten gemad)t,
bit Bauleitung lag in ben
£>änben be9 ftöniglidien War
nifon-Bauinfpeftor* il'lcncr.

Architektur

Ta« neue Sivil|tt|li|<
gebäubein-fSamburger'
bebt fi et) oor bem £>olftrntbor

auf bem früheren Stabt<

Srabengebiet unb liegt bem »trafjufttjgebäube gerabe gegenüber,

n feinem Aeufeeren ift ** bis auf einigen flgürlidjen «dimurf
fertiggeftellt. mahrenb bie 7 eforation br-> inneren nodj einige

Meit in Anfprud) nehme» wirb. Tie Dielen unb großen
iHdume werben ben oerfdjiebenen Abteilungen ber Hamburger
,Sioilgerid)t$barfeit, bie feit fahren in ber lammtborfttafce. auf
bem wänfemartt unb im alten iHatlmufe jerftrrut untergebracht

finb. nur Aufnahme bienen. Tie Wrunbfladje bes Baumert*
mißt 117—87 iDleter; bie »ruften betragen H's «Millionen SWarl.

Denkmäler

Tie £>omburger haben ber Erinnerung an ben ttaifrr

ftriebrid) eine übtrlebenögrofce SDlarmorbüfte gcroibmet. bie

firb inmitten ihre? Jturparf* erbebt. 9lun ifl nl* «egenftücf

baftu in Hornburg o. b. £>. oudi ber Jtaiferin ftrirbrid)
»in Tenlmal errietet morbeu, beffen ttntl)üllung*feicr

Uit Krönung in London : Lord KttOitntr mit Hdnur.il s-eymour und «Zentral etftltt

am 19. Auguft in «eqenroart bei ftaiferpaare« unb ber (aifer-

Itcben ftamilic flattgefunben bat. Ter Staifer trug habet bie

tleibfame Uniform be* Seibbufarcurcgimentd, beffen Onbaberin
feine Bereinigte SHutter geroefen mar. i'iaKjbem Staifer SBit»

beim II. einen Kram an ben Stufen niebergelegt Satte, nabm
er cor bem Tenlmal Aufteilung, um, roie er fagte, in roenigen
strichen ein tfbarofierbtlb ber Malierin ftriebrid) \u geben.
üt fprad) aber nid)t ou* bem Stegreif, nie er geroobnlid) ut

tbun pflegt, fonbern oerla« eine um hl oorbereitete Siebe, bie

in großen ,Sügen ba8 l'eben ber $ingefd)iebenen irfjtlberte.

Auf biefe SHebe, bie u'/i ^Minuten bauerte, folgte ein ßefang
beä cdiülerdiorä unb ber Borbeimarfd» be« Jfüfilierregimrnta
o. Seröborff 9lr. 8«. Ta* Staiferbom Mint 2rtilufi brachte ber

Hamburger Cberbürgermeifter bitter o. äJlarr au». Irn
Seböpfer bed Tentmal«. Brofrffor Upbue« (Berlin), »tidjneie

ber Maifer burd) ein längere« Qefpräd) unb Berleifjung be»

0«r Uu*tisbim-p*t»»l In Conlon, Rctldrn; dt> Henlj»
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Mronenorbend brilter Klaffe au-?. llpnuefc bat audj ba« Ruifer
«uiebrirb, • lenfmal in Hornburg gefdjaffen. «eine Waiferin
iBittorio ift im mittleren üeben*alter leben$ooH bargefteüt.

ta$ -i>aut>t trägt (in Tiabeni, bie S)üfte umratjmt ein spihen«
tudj. ba« oon brr regten $anb jufammengeljolten mirb,
soätjrenb bie Vinte eine iKojc hott. lie »Ufte ift toetfter

^Dtarmor. ber ©orfel roter (Srantt. 8luf ben stufen ließt

eine bluinenumrantte 'Halme au« '-Krönte. Ter Hamburger

loo er fo nortt geweilt, ein Tentmrtl w erridjten, erfebien

biete* 9Btefentbal al* ber geeignetfte Ort baju; e3 mürbe be<

fdjloffen. bat nanu Thal ju erwerben, um w cor ber $$e<

bauung ju fidiern unb al« Wnlage \u erhalten. Xic ttaiferin

ftriebrtd) fdjenlte \u Meiern 4mect tai ihr gehörige Söiefen-

gelänbe in ber «rufte oon H Worgen. bie t&emeinbe tfronberg

ben fublidjen letl. etroa 23 SNorgen. unb ungefäbr ebeniouiel

raurbe au? ^rioatbefiQ angetauft, inmitten biefe* lent-

Zant *o1ba

Hnltuntl dir Bur«nj<ntr*W tn South«mpton

Jlurporf ift burd) biefed Tentnml um einen fdjönen Sdmtutf
reidjer geworben.
— SBie ber 19. Wuguft ber (Erinnerung an bie Raiferin

ifliltoria. fo mar ber U<>. 9luguft ihrem eblen Weitiahl. bem
ftaifrr ftriebrid), gemibmet, helfen I enlmnl in Uren-
berg gleicbfaU* in Slntoefenbeit ber faiferlidjen Familie unb
be« «Srofiberjog* unb ber ©rofcber»ogin oon SJaben enlbüllt

rourbe. <H tft in einem lieblichen wiefentbal voifeben bem
2oumt*ftäbtd)en Urenberg unb Scbloft ftriebrid)öbi>f . bem
ÜJitroenfifc ber Raiferin irriebrid). Slls ber ©ebanle auf<

taud)te. bem fo früh oerftorbenen Raifer im ftillen lamm*.

maleiparf«. ber mittlerweile bereite mit ben Stiften Raifer
Wilhelm« II. unb bes ®refcber$og* oon '-Haben gefebmürtt

morben ift, erbebt fid) nun ba» eherne Stanbbilb Raifer
ftriebrieb* III. auf granitenem Södel. (Ein Qelänber aus
Kranit umgiebt ben «ortet balbtreisfdrmtg , unb breite Auf-
gänge fuhren oon beiben Seiten sunt Deutmal empor. Den
VlbfrtiluH nad) hinten bilbet eine (finfaffung oon hellest 3 du ja

beden. unb oome fprubrlt plätfaVrnbe* Gaffer au« einer

IBranitmufcbel in einen tieinen leid). Der '-öltet be? RaiffTä
ift etina« nad) reebt*, hinüber nad) ber tfronberger '-Burg unb
btnau* in bie herrliche Iaunu«ebene, geriebtet. Sdtopfer

Digitized by Google



232 Heber Cand und Ilrrer

biefe-äf lentmal«. beffen ffntrourf unter reger »ütroirCung ber

Jtailerin SBitiot entftanben war, ift wieberum Vrofeffor

Uphue« '.Berlin». Hei ber 3)eRd)ttnunn be« lentmal« führ«
ber Jtaifer bic WroRbenagin oon '.Hoben unb brr Stronprinj

(«in« SHutter. ler Haifer roinlte bann b«n Vilbbauer 1*ro-

feftor Uphues heran unb wn ihn »ufammen mit b«r Wrofc

ber*ogin in «in latuieve-f Weipräd). Viartiher würbe auch nort)

ber Berliner Slaurat 3bne. ber btn '-Ulan »u bciu 1 rntnml
entworfen hotte,

in ba« Jtaifervlt

befohlen. ffin 4<or<

beimarfcb be« ifü

filierrrgimmt«

o. Wertborf? bil«

b«l« b«n Sdilufc

b«r ,"reier.

CoUnscbau

Slm 7. Vluguft

ift auf bem Wut«
Vennigfen b«r

frühere Cberprä-
fibentber'itrooinit

Hannover. 91 u-
botf oon Wen«
nigfen,7*^ahre
alt.grftorbrn.3Nit

bem ehemaligen
ftubrer b«r notio«

nalltberalen Vor-
tei im leutfdjen
Reichstage unb
im preufeiftben

?lbgeorbneten>

häufe ift wieber

tinrr jen«r her-

oorragenben
Slänner, bir an

bet.ffinigung be« beutfeben Holte? unb an brr ffinrid»tung

be« Weiche« mitgearbeitet haben, aus bein Ceben gefdiieben.

(fr war «in Staatsmann oon ibealem Streben unb glänwib-
fler '-Begabung, ein echter beutfrher iDlann oon ebler unb un<

eigennUljigfter Mefinnung, bodjgeachtet oon JHuinben roie

(Gegnern. iHubolf oon Vennigfen loar geborrn am IQ. «ep-

tember l*ü4 *u Lüneburg, reo fein Kater als (General in

Wantifi.il ftanb. «ach 4<oUenbung feiner juriftifet)en Slubien

in m HS. v i Wctlin

Kuiell »an Hmnl|)»tn f

Äufn vou Jt>ci'friM C 'iKapcr, 2 tt«t<n

Karl t-'Jlcr von d<r pianlM. »a*»i»<h«r

Krttj»tnlnk»itr f

Uli ntuc Krif(f<d)uU aui Um 8rauh*u*tnr$ t>il peitdam

in Möllingen
unb j>eib«lbcrg

trat er Ih4«i in

brn bnnnooer
fdi«n Staats.'

btmfi. roobei «r

roahmib feiner

Ibatigtrit am
Cbrrgrricht in

Böttingen m
ü'! uiiei in nahe
He.jirbungen

trat. 1*55 in bie

^roeite l;anno>

oerfdie Hammer
gewählt, trat «r.

ba ihm als >ik

amten ber ffiin-

tritt oerrorigert

iourbe.au« bem
£taat«bienue.
Seit 1868 SHit-

glieb ber rfroei.

ten Hammer für
(Söttingen, war
er bi« Ihimi ber

i>aupifüb,rer

ber Cppofition
gegen ba« ".l'li

niftrrium 4Jot

rie«. Olm in.

3uli IhnS» ent'

warf er mit
anbern eine ffr

(lärung babin
gebenb. baf» bie

'öunbetfoerfOf-

fling leutfeb-
lonb« nicht mehr genüge, unb baft ein Parlament unb »ine
ftorfe 3<mio(gcn>alt au «rftr«b«n fei. Sie fanb IWiberball in

bem fogrnannlen ffifrnncber Programm unb in ber Wrünbung
be« 9<atioualoereiu« i September lxM»i. beffen Hräfibent oon
SJennigfen bi« inti7 geioefen ift. 1888 bi« Rubrer b«r
hannooerieben Mnrnmeriiiehrbeil, machte Vemtigfeu oor bem
yiurbructie be? S<ri«ge« oon twuimit feinrn politifrben Jtcnik
ben oergeblid) ben Hcrtud). bie ^ieutraliläl ^annooer« burd)

»n'enen. ?iad) ber ff inoerleibung <>*•;.

nooer« in ^reuften bilbete fid) nocb im
üaufe bc« 3abre« ih«m unter Mennig-
f«n« Sfibrung bi« nationallibcrale Partei

in ^»annoofr. O n b <-'u ^iorbbeutfdien
iHeict)«tag unb in ba« preufjifcbe 9ib<

georbetenbau« burd» ben u». bannooer-
i et» t- n Wahlfrei« (Ctternborf ^J(ruhau«i
g«iväl)lt. nabm ^«nuigfen al« Hiu-
präHbenl biefer Hörperfebaften unb einer

ber Führer ber nalionalltbetalcn ^artei

an ber parlamenlarifdien 3hälig(eit (eb>

baften Anteil, ffnbe tsiw würbe er oon
ben ^rooinMalftonben ber Ituwim ban-
nooer juin Vanbe«bireftor geroäblt. 3m
lewml-er 1h7o in ba« beutfdie ^taupt-

quartier narti HerfaiDe« berufen, nahm
«r an ben Beratungen mit ben Ver-

tretern »übbeutfcblonb« über bie Ver-
trage jiotfdien ben fiibbeutfdien iHegie-

i imgeii unb bem 9lorbbeutfdi«n Vunbe
teil. Seit 1H71 oertrat Veunigfen ben

ÜHahltrei« Cttfrnborf-^ltubau« aud> im
Ttutfrbm fteiebstag. ^m ^Ibgeorbncten*

baute war er 1878 bi« lH7i» iträrtbent:

im 5Heid|«lag. nu beff«n glänA«nbflen

SMmmcM «r gehörte, Jübrer bev national,

liberalen ^rattion. ,|um 3n>«(fe feine«

ffintriti« in ba« preuftifdie iPttniflerium

fnüpfte Vi«mard ffnbc IH77 unb Stiv

fang 187m Unterbanblungen mit ihm
an, bie aber br(anntlid) fd)eilert«n. Ta«
ihm issn übertragene Vlmt be« Cber-
präfibenlen ber Vrooim bannooer I«gt«

er Ikhh nieber unb \on fidj balb barauf
ganj oom politifd)en Seben »urürf.
— 1er in ber JtrüV be« 1». «uguft

in feinem l'anbhauf« tu baftertoi^ bei

Tre«ben oerftorbeue fdehfifcbe ftrieg«-

minifter General Haul ffbler oon
ber Vlontti roar am m Sept. 1887

in fiöbenqrün bei Muerbad) geboren,

ffr trat i
-.v. bei ber ^(rtiQerit ein, mürbe
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1m5ö Cfftyier unb >8M in ben
»eneralftab perfekt, iwm nahm
er an bem ;\ug ber nad» $>ol-

ftiin entfenbeten '8unbrsrr(<

futionstruppen als Weueral

ftabSofftyier teil, ebettfo an
b«m Adtuia oon I8AH. ^m
bfuüdi franiöfifdjen Kriege ae«

borte rr :-Lin «enetalfiabe ber

3Jtaa*armee, nahm an bet S8e>

laneruna; oon ttil unb
mürbe nad) bem i'benefchluft

uim Wroften Meneralflab nad»

'-Berlin lommanbiert. 9on
1872—1878 aeborte er bem
Meneralflab in T reiben an.

betleibete oon i*«7a bie

Stellung alS fäd»fifd»er 2Jiililär>

broof]mäd)tia.ter unb Vcuoli<

mäd)tto,ter jutu '-Hunbe^rat in

Berlin, worauf et sunt tfbef

bf« fädjfifdien (Seneralftab«

ernannt würbe. 1888 uim
(Generalmajor befärbert. rtmrbe

er in*» »um kommanbeur ber

46. „Anfanteriebriaabr ernannt,

um alebann nad) bem lobe
bt« Wettoral* o. ftabriee bif

tfeilunfl beö fäd»(ifd»en Hriea*'
minifterium« unter ajeidijeiti-

Oer ibefbrbrrunn, tum (Seneral«

leutnant au übernehmen.
— Unerwartet rafdj ift am

Vlbenb be* 24. Vluauft bie

€>er»op,inU'lara,aretaüon
Würltembetfl in ber tülla

blatte Iberefe au Wmunben
an $erjfd»wäd»e fleftorbm.
inidibem |ie am 23. eine not*

ifenbiii geworbene fcbiuierifle

Cperalion anfebeinenb ajüdlid»

überftanben hatte. £>erioa,in

f.'iaraaveta Sophie, bie Wematilin be« fieraon* Wibrecht oon
Württemberg, ift geboren am Iii. "Mai tsTO in Slrtftctten

rJlieberöfterreicb". nad» brei Söhnen als eiujige lorbter bc*
isn« oerftorbenen (*nbenogs Warl ttubroig oon Cefterreidj

au-, beffen nmeiter (fct»e mit ber 4!tiiuefftn ä'laria Vlnnun.uata
oon Sizilien. SU* fie taum ein ^al»r alt mar. oerlor bie

tfnberiogiri am 4. :t'i;-.i IH7I ihre lautier; eine liebeootle

Mueite ÜDtutter ift ibr bann bie irKifie (Gemahlin (fubmog*
Jearl Subniig, ^nfanlin ültaria lijerefia oon Portugal, ge«

hi'iojln m.irj.i-ii.i

«»«

von uionttmbtrg t

roorben. ftaifer »>ranj v"\ofepb

hatte ftet* eine befonbere

toeube an feiner 9iid»te. 3qte
Wefdiiuifter finb: ber mit ber
(Gräfin tfbotel oermählte
Thronfolger in' i lim na. .vror.\

äerbinanb oon Cefierretd)-

tefte, bann Imhenoa Ctto
Jrran* Clofeplj. ocrmäblt mit
ber llrinieffin SRaria Clofepba
oon 2 achten. Ifrubel |og jer
binanb Marl üubroig, bann
au» ber brüten (fbe bc« Vater*
(*uhenogm S9taria 9tnnun>
«iata, SIebtiffin be* Präger
lamenfttft« (geb. 1876) unb
tfnhmonm tflifabetb, (geb.

18781. (S-rnberjonin iDIargareta

Sophie bedeibete fdjon mit
SO fahren bie Würbe einer

tflebttffin be« abliflen Tarnen-
fttflö auf bem "Vraner -örab-

> et i in ; erft am 2afle ihrer Vor
lobunfi mit bem iu'r uni 9llbred)t

oon ©ürltemberfl. bem fie oon
$<inbheit an burd» orrroanbl>

fchaftlirhe Vanbe naheftanb,

legte fie jene Würbe mober.
Iio i>od»seit mit Nerton
Vilbrertit fanb in fßien am
24. Ctanuar 18l»3 ftatt. Ter
illücftid)en <&bt {Mb fieben Stin>

ber entfprungen . unb uroar

4>er||Ofl Philipp Vtlbrecht. w
um x>Ubred»t (Suqen. ^er^on
Marl Vlleranber. J£>er^oflin "äfla-

ria Vtmalie. 4>eriWflin iDIaria

Iherefe. Ü»erjoflin SDIaria ttli-

fabetb - bie lenkte, qeboren
am 12. «eptember iksm, ift

nadi etvoa einem C^ahr fle-

ftorben — unb fdiliefilid» am
4. Januar I9«2 C»er>ofliii l'iarta ^Uiargareta.

•

8ubroig ißeelmann. befannter Tiermaler unb ^eid»ner.

80 3„ f I. «ufluft. Tüffelborf. — 4>ofrat Dr. «uguft »lug.
barbt, CioffapeDmeifter in Teffau. Momponift oon Cpem.
Cratorien. Snmphonien u. f. m.. w> f Stufl., Teffau. —
VI. JV. irerri«, bet (frfinber ber Petroleumlampe. 84 3-,

f 8. 3luq, t»acfenfacf. SJeiv ^erfep. — Taco SPlesbaß. nam-
hafter boüünbifd)er Vanbfdiaftdinaler. älterer Vvuber be3 tu-
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tonnten SNarinemaler«. ?:» 3-. t 4. tflug.. $aag. — ftommecAitu<
rat ftr.Vuflet, (fbef ber bei. gleimnam. VerlogSbucbbonblung
in Ätgensburg, iKom unb 3Jen> fioxl. 7ü 3-. f 4. ?lug.. Wegen»'
bürg. — Dr. ^ ohn nit 3anlö. lireflor bfr etbnograpbifdien

Slbteilung be? Vubapefter Wationalmufcum«. M 3-. f iBubti.

ptft. Munftmaler unb iHabierer Ctto »leite 1, btroorrogenb
im Tiergenre. 88 3„ + 3. 9lug.. Weu-Uafing. — Weneral-

leutnanl vT. Jterbinanb o. HBulf f en . 3"haber be* Ifiiernen

MretiAe« erfter «lafft, 6K 3., | 5. 9tug.. ftranffurt o. C. «olf *•

fcbriftfteller ftranA Woge, burct) feine gemüto. munbartlid>en
1id)tungtu aua bem (frAgebirge belannt. ho 0 - t ^btinnift. —
»arl 1 tbroi« o. «rucf . Tonbicbler unb Srt»riflftraer. 74 3«
\ -.. Vinn. . Sßaibbofen a. b. 4)bb«. — «tneral unb Senator
Vlnnibale gerrere juleftl llommanbeur be* III. Vlrmeeeorp«

in litoilanb, antrlanntt ftutorilät auf bem Gebiete ber Geologie

unb Geobäfif. 6H 3- t 7. $lug.. !Hom. Vurengeneral t'ufaS
Steuer, uor bem Kriege SJorfiftenber im Vollsratc oon Tran«-
oaal,54 f 8. Mug.. «rüffrl. — SNaler «ouU T cSdjamp*.
betannt burd) meifterbafte Mmbcrporirat-j . Ii6 3< i s

- 9lug..

l'ionteltmar. — Schaufpieler Wioooiini Immanuel, einer ber

btften ilalienifdicn 3bafefpeawTarfteQcr. 54 3-. f *. !Jlug.,

Turin. — 3tbolf o.
NJtemmerl, ©eneralftab*arnt ber ruff.

Vfrmee unb (?brenleibarjl br* Haren. 67 3„ t & 9lug„ ^Ibas-

Tuman im Haufafu*. - tfbuarbtflbcn, langjähriger IKtbal

>

leur unb Teilhaber be# „Sdjiuäbifditn SRerfur»*. 76 3..+». Mug..
Stuttgart. — SWoritj :u'!». rtiemaliger Ubefrtbafttur bfö
„bleuen SSiener lagblatt*" unb nad>maliger ibegrünbtr beS
„IBitner Tagblatts-. «7 3. , tu. «ug.. ÜBien. - 3ame«Tiffot.
namhafter religiofer 9Haler tiiMi Ölquarelle v«eben 3ffu). 66 3-
f 8. Stug.. Slbtei Vuillon, Tcparltmtnt Toubs. — öeneralleut
nant ».T. Mittel ,"v v a iu o. SJerg, Wiefel flominanbeur btr

banrifdien i.Timüon.7i 3„ + ». Slug. .U'lündjen. Cberft a. 1.
o. M'fe ftrabt. ber ältefte CffiMfr be» fddjf. j^eere«. iU

ilO. 91ug. iu ber Wieberlöftaife. — Sanbgeridjtdbireltor

r. 1 1 e o b. Sil i 1 1). 1 a n I e l , langjäbr. Vuepräfibent ber v ^ tu

burger 9Jilrgtrfd»afl. 4$» i„ f IS. tflug.. £>amburg. — «anb<
ammann 9)ationalral ^ofef Steel. langjäbr. HMilglicb ber

3t. (Baller Regierung unb Vertreter feine* -öeimatfanton« im
ftationalral. 65 ,V. t 13- Wug.. 3t. ^iben bei St. Wallen. —
(frnft .\t itiiti, ficraudgeber be« .üeipnigrr M'luulnl.

Wodtenblatte^" unb Verleger ber gefammelten «cbrtften unb
Tidjtungen ^iidiarb Itfagnere. 62 3.. f 1 1. Slug.. Seipjig.

—

SaUriebemeifter Harl 3ttorit). Vtllmeifter ber Halloren. «6

t in. Sluguft. Jf»aae a. 3.

^ für tnüssige Stunden

Cicdcranfangräucl

Silbenrätsel

Iiieine eeften betten Silben

3a>immern in ber «onne "l'ratbt.

U'lelir nodj al« be# Tage« Üeua^ten

AÖrbert t!:ien 3inn bie 9iad)l;

Tod), ob lag, ob tUad)t fte beben.

;\mmer W9 ein falfdied Vicht.

<<Man\ unb Srtiettt finb ib,m gegeben.

Todi ein ed)ter ifl e* nidjt.

kleine weiten beiben 3ilben
3inb oon feft begrenzter Sabl.
Unb fie hegen, bunlgemifdiet.

Vuft unb ^reube. 3d>mer^unb CuaE;
kandier 'teht ben ^iUcAfelbiugrn

Wubig ju. bem Slb unb Stuf:

*Jtandier. bem fie Üöedifel bringen.

Vleiiflütgt fid) ob ihrem üauf.

3(ber ioa» ber «Üben oiere

On^gefainter ^Inhalt mar.
bleibt »er(d)ioiegen tft fein eigne»

Traut' Wftteimni« jebent 'Haar.

Ta>* - ob t'enj e« ober *)inter,

1a c* innig ficti gelügt. —
3liQ unb btimlid) tarn babmler:

BBic fo gut ju jtoei'n e« ift!

UmstcllriiMl

je tmt\ ber folgenben fßorte wirb einä gebilbet.

unb roenn bie richtigen gefunben, fo ergeben bie Vltüamy?

budiftaben einen latemifeben «prudi.
'

Weier, IBattr Vlnhänger befonbrer Sebcn^ioeife.

Vnhc 'i»in — eine Sqalefpearefdte veltnt.

9lire, «in* — ein fpanifdjer 4»ürbenträger au$ früherer

-Seit.

Vari'S. Cpern - eine Wottertodjter.

äo. ?tfter — ein auSlänbifdie« Wirt^bau«.
Slre*, ^o — Üaterflabt tint» bertibmten Homponifttn.
9tad)e. ffiihm - ein Uunftbanbioerler.

Safel. Pfeile - tint Srudjt.

fierat. *lni« — Beiname einer btutfdjen 4£>auptftoM.

3lefl, *ali - tint ^ritfttrin.

^>orn. 'JSoufe eine Stätte ber Munft.

Zorane. 3ett — tin gricd)ifd)er
i;Unlofopb.

«ab. £ero — roeiblidjtr 9lame unb Tittl tint* befannttn
3*aufptel9.

Sieger, tfi tint Ifigenfdtaft.

«Ii. Irommtl - tint »lume. SR. 34-

BlumcnräUel

RiiSevnfiitcstii
«CSail 9 !K ä 9c

v c a« -)\ in ui u s;

41) H « T 4'l <£ 3 3 T «91

« ü y I 9t 91 O 6 0
0^913«» v u 15 .f> i? -n

Tie oorftebtnben *lumennamen finb fo ju Hellen, baft ber

erfte «udjftabe be* trfltn, btr irotilt bt* jroeiten u. f. iu. roieber

einen Vlumtnnamtn trgebtn. .

UlorträUfl

4i»ei*beit führt nicht ftet* sum «lüde.

^ln belegen fehlt es nicht:

ine ÜllteTtum nurücfe

ilMandie« »eifpiel bafüT fpridit.

3hm aud). ber mir hier im 3inn
Unb btr höchflen ürb«n mtrt,

Tiente fit nidit mm Weminn
3elbft an feine* i>nuft* 4i>eTb.

Dlagft ihm nur bie ,viii;e rauben,
Ct tmpftnbet*« ja nicht mehr,

Unb au inifditn bir trlaubeu

*,'IUe Wlitber treuj unb gurr.

Vi? ein $troa bieb belohnet.

Ter. bem Vruber trtu Dtreint.

Slun am Sirmamente thront!,

5l>lilben Vfidit'j btrnieberfdjeint. SD!. 3dj.
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Rätselhafte Inschrift

i
FRLYAv

rMissA-ep
C--HAVANA

pAV.fvj-5AM
V

Schach (Burbiilfl v ->, e. Schallopp

Buchstabenrätsel

1. An Tertien roirft bu ftet* midi finben,

2. UMicb, nimmermehr in 'Jlfrila.

3. ,-{i!in i'eildjenftraufc mufU bu mid) binben,

4. Cb id> iiuctj bei Cupreffen ba.
r>. Wie trenn' id» mid) oom flogen Cheine.
«. £od» bei ber tflbe rootjn' td» nie.

7. ftern blieb id) ftet* bem 9Honbenf<t)eine,

K ^tebod) bem lag id) Straft oerlieg,

H. lern Wannen gilt mein grofte* 2ein —
iUun reib sunt SÖort mir I— fl. .

mitcbrifsfl

SFlifdu roti#lid). liebe fctfer. mir
Stet i in« Söoil, abrett.

laut oon m ein *Üit«,elftütf,

ihm p nef)mi ein lue».
3*on f nehmt bei I nette «.ruei,

.•(li bbberm ttlanflgenuft

Webt ad)t; gelang bie ifllifduing nidi,

2o fomml fie gletd» in Jrluh.
*

Wonunändtrungsrärsfl

Kon ben nactifolgenben ^Wörtern ift je feiner, ober finb

14 »udjftaben m flreidjen: bie übrig bleiben ben ergeben einen
elmtftmtd) oon jKtidVvi.

ittiege. «Hofe. Senf. 2b,ür, Siebter, lufe. üifle. Woe.
Horum. Wrau, ;Jent,i, SJlei. 3labl, 3 ntt i«, Waditigal. lotf. £>al«.

Vlber. Sagau, 3ua, ttnglanb, «DÜeber, *ier. siabium. Slla&la.
tfob. aUeinftein. Sarue. Widjter. ^gtl. .

Getrennt- und Uerclnträtscl

Wetrennt: jioei SBörldjen. lieb ben JHnuenbenen.
len Süiännern mebr nodi. ob e« fleiner aud);
Unb beibt eint e», finbet fid) ber jinit.

Vereint: ein 1 imi, einbullenb ftreub' unb ~rtimeueii
Unb tfjilberluft. unb neu' unb alten *rnud).
Unb *ang unb ftlang — roa« mohnt nid)t alle« brin ,

Auflösungen der Ratselaufgabcn in heft Ii

1e« Silberrätf t\i: SRan oerfolgt bie oom Iinlen

1H anbe oben auägebenbm Linien oon oben nneti unten bi« »u ben
»udjftabett . au benen fie fttbren. unb lieft biefe in biefer

Reihenfolge ab: .Strohe Strien!"
le« 3)ud)ftabenratfel«: Dlimmerfatt.

2 es 2 il benrät fei«: 3Homentaufnab,ine.
le« UmftellrätfeU: »retilau - »Weblau«.

7 et! Srennungerätfel«: Ütellenben coli IFitben.

?t« HBorträtfel«: «änfefüfidien.
Iti «d»erjrätfel«: tfibeUe it'ieb. tflle».

SBlr erfutben bte geebnen Slbonnenten, In 3"fdjrtfien , roeldje bte

3dw* Wiifflaben unb Partien bttrcfTrn, bicfelben fiel* mit ber
romifiljcn Jlffer «u bewirtinen, mit Per fte numerterl flnt>.

flufqabc IV

Ton O. mürjburg In örjini Rapid»

MMR
-

* i t 1

<# i

*
I

1 I
• b e d e f g

Ml
SSetfi Mcht an u.tttjt mit bem tnvetteajuflematt.

Fufflabe V

Ton 6. pradignat In Sjujon

(„üa «trat. alc")

Ml
fBetb }tebt an u. |eQt mit bem britten Suae matt.

Hufgäbe II

Ton Dr. 6. Palho»h.i In p«rdu»lt|

(„tKetdidboie*)

MtWQ

Auflösung der

Aufgabe Ii

», 1. Se7—dS
«. I. Lh6X<7
».2. Du» -g* matt.

A.

6. i. &J*Xf7
W.*. l>K ,i-rK mall.

I).

e. l. i.Mxd«, —et
W. j. Sd5-c7 matt.

c.

6. I. l>d2Xd4
S.i. w.xf« matt.

D.

8. i. SM dr.

Uixh matt.

E.

€. l. belieb, aubrr»
99. i. Dgn—es matt.

Ttuflösuig der

flufqabe II:

«J.i.

s. i.

tä.i.

C. 2.

S.

». ).

JB. 2.

€. 2.

19. 3.

e. i.

8. 2.

e. 2.

».».

e. 2

JB.

Te.T-e3
K.Ii

t>n-.i8t
Kos—H
I»d3—«4 malt.

A.

K.li;-

Oft >.vfr

Kf. - .Ii., d4

Ilhö— e«, «5

matt.

B.

Kd«—d6
Üefc-b;

Kd5—d4
bri dJ malt.

t.'.

bä b4, 17— f5

gii

Ufl-(4t
Kd« - «i

Di-4 e4, 'ftf

Xfr1 man.

fluflosunq der

Aufgabt Uli

SS. l.

e. i.

SB.

€. 2.

IB. 3.

'iUetft sl*bt an u.fcfct mit bem jroetten -Jitac matt.

Dd2-f»
Kai—d6
Kd? bftf

Kd6—«4
1^8 f& malt.

A.

K.'i .1 .

U* ««7
Kd3-«4
Sd7 I« matt.

B.

8B6 - n»

UH-bTf
K«4—dB
Sil7X« > malt.

C.

SR«-f4, l^dl 6*

Sd7- Mf
Kti—dS
Len- »« matl.

D.

I.di—n ober

beltcbtftanbcTd

Md7 cöf
Ke«-rt, iH

I)f2—d», L«*
- «« matt.
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Partie Hr. III

Xurnterparttc, gefptclt ju 9Jtomc ttarlo
btcfc Partie toiirbe bem ftdbrcr ber

Blauwreie; tm betrage oon i

Russisch« Verteidigung d«» R

I

*
S.

4.

6.

«.

7.

8.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

1«.

17.

1».

10.

2«.

21.

21.

sooft: IS i feit

»el|.
. e*-e4
. NKl-f8
Sf3X<>*
S«6—Q
.12-<U
I.fl-dä
0-0
Tfl-el
StS-eB
<|4 i St
Slil—e3
Lei-

M

IMl (i

L(f5Xf8*)
I»« hft

S«6-g4
I>h6XR4
li2Xe3
Tel—»3

T«IX«*t
l)K4-d7
T»l—bl!

berg.

am 2o. (februar iw>2. iftür
weiften Steine ber wetie
u fronten Mi teil.)

önlg*>prlngtr*pl«l».

Schmarl: H. *tll«buro.

*>7-f»«
HlfH f«
d7-«l8
Sf«Xe4
<l« dB
LI»—e7
u—o

')

6r4— «»)
c7—cB»)
Lo7Xe6
bbs- efl

LeH—et
Uf> c7 •)

Le7X«
h7-hH")
Lb« K 4

Lf«Xe»

Tf«
TaHX«H

Df6Xe3

i •

24
86
Hfl

»7
18,

-<!.

J(J

:>1

n,
ss
31,

SA,

M,
87.

S«,

•t,

40.

41,

48.

43.

44,

Sei».
Tbl • b7
Ldlt-fl
K2-gS
Tt.7 • d7
Td7-c7
Lfl-g2
c2—<-4ü»)
»2 -»3
Te7—e*f
Ln2XdI>
KkI -fl")
TeH—iH
Kfl-trt
Kgi—

n

B3-K4!
«4Xf&
KTJ— 1>4

Ko4 «fi

f2-ra
TaH-I.Mf
Tb* r*i

e4—i-Bf

cdimart.
De3—elf
|(cl cd

I)««X<I7
T»——d8
Tda - d«
»7—Ii
.He« -b4
Sb4-j»fl'")

KfM-e7
n-ir,
Td«-1>6
Ki - - ,!',

Kd«—c6
(?"— 1£5

Tti«l— f«

Trexat
Tf5 - U\
KeB Ii«

8a*—e7
KM»—eB">
K.-B— b*
aufgegeben.

') ©ter totrb 8bs-e« s. Tfi—«l Le«-p4 empfohlen; bod) bot
fld> ncuerblng» hiergegen btc frortfebung ». c2-c3 r7-f& 10. C3-e4
als befonber* fräftlfl endeten.

'» Sdjroar» tmt nicht« ©effere». »er Sfucftiig bes Springer«
tn In tiefet ttröffnunfl raeift unoemietbltd).

') öterburdj erhält 2tlmmr» einen oereinjclten «Jauern. TM—08
nebft BM—d7— P* oerblcnte ben Borsug

') Xtcfer :Hüdiug tft entrungen, roetl fonft burd) ben «Ibtaufd)
auf f« ble febroane SBauernfieitung flän»lld) jerruttet roürbe.

«) WU M.T.i-di bMe «rift hem Otgner olelletd« mehr «er»
Icgenbettcit berettet als mit ber immerhin etroa« eiligen Jortfceuitfl
be* bireften »nflrlff«.

*) 9t\ \iT-tc« IB. 8e6Xd« f7 • g« 1«. I.d3Xtt» h7XK« 17. I»hr.

X(to+ Kgs-hN ih. Tel - .« lafit flö) baa fdjroarjt Spiel nldjt lange
mcl)r bolten.

r
) «ud» bei Srfl-es erobert HBclft einen «lauern . nam lieb mit

20. Dg4-d4. 3atl8 barauf etwa im—de, fo si.e.i-e4 Tat—ds
22. e4X"l6 I>d6Xd5 83. l»d4X*- TdH—aN 24. I>a7—M JC.

") Scbmarj tonnte, ba ba8 «lauemmcbr bes lieauers ntebt be>
fonber« Iräflta ausfiel)! , mit tu« -»7 22. Hd7Xdt T«h—d» :c. auf
dentis fplelen!

>) «racblooU (tefplelt ! «v>etfi fuhrt bas tfnbfptcl äufterft tra'tia.

"> 5raüS Sb4-e»
( fo 31. Lg2 dB 8c2X«3 32. Tc7Xnf KfB-<*

33. TI7 »7 :c.

"j -Mit -Huelfldit auf ble roeiter rolaenben «önlflSiüae hätte

©elf! blcr ben Höntg beffer ßleldj naeb tt2 neioflen.
ir

) *uf KbB-a« tann 43. Ldf.-e« 1f4Xc4«44. Ko&— d« 8e7 r«
4S. I.c8— bBf, beilD. 43 Tf4 f7 44.

""

Ka«— bfl 46. e4—c6f bte Jtolfle fein.

^anöfd^riffen Beurteilung
( ,> 11 r *l bounenten 1 0 ft c n f r e I. ®efudje flnb unter Selfti^ung ber "AbonnemcntSa.uttruno. an ble X entfette «tot loa s finft alt tn Stuttgart (ti rid>tcn)

(S. 91., Oamburfl. Sie pflegen ba« iBefonbcrt unb geraten
Im Streben nad» «partem leid« in ©rtraoagamcn. 1er tlVrftanb

tft Härter entroirtelt als ba« demüt. (fs lebt fld) nld)t unbebinat
angenebm mit »"»»ucn, tretl Sie Immer Öhre eignen Jntcreffen in
ben florberarunb ftellen.

TiiMi 1:1 S)ten. (tobe tlfplrationen baben Stc niebt, botb
aeftertte ,'lteie um leben ^Irel« w erreldicn, beaebren Sie nid)t.

Sic flnb feine oon jenen «(atmen, bte burd) Vtlfierfolge erft reebt
ougefpomt toerben. iBielmebr lallen Sie fld) leicht einfcbücbtcrn
unb entmutigen unb lernten T-epreffloncn unb Vlutloflgteit. Ste
jlnb jagbaft.unb ängfUldj, füblett fld) lelcbt_mf6perftanb«n unb

rtebltge«baben ein oft tnftinrito

Sie fld) am moblften.
Wanbl. tttroa« felbftgcfaUtg, oon ber Sfilcbtlgtelt ber eignen

iperfönitcbiett ubvueuat. baneben aber auch gutberMg, anpaffuuaS'
fähig unb letebt |u leiten, roenn mau Sie iu nebmen roeift. xer
«l'tllc tft mebr lebbaft als energifeb.

&. IS. 0. t\ Ungarn. l»cbcn mebr auf dufteren »ffeft aus.
Cln per eilbung unb inneren Ontrotdlung noeb etroa« unfertig,
rrohl uberbaupt noch febr jung, autmiittg unb roarmberjtg, aber
Sie getrauen fld) au« trgenb etnem iSrunbe nid)t, flcb itoanglo«
tu geoen. Sit haben Sinn für $utnor, flnb fparfam, halten aber
bodi ftet« auf Wahrung be« guten Zone«.

VJaronln Ä. UM. Ttr ganje Tuttu« Obrer Scbrlft wigtaöert-
fcbdQuna oon ttlegan«, IHepräfentatton :c, aber auch streben naeb
etioas tBcfonberem, unb »toar laffen Sie fid) oft an beut Sdicin
genügen. Xle fdjmere, oerbunbene Sd)rift bcioctft, baft Sie getflig

nicht febr probultlo flnb unb mebr langfam, forgfälttg unb grunb

lieb als rareb ar t^—
belten. Xie rütt= t . 1 _ ' ». . I»?
mdrt« gefteate WVWVVWVV^T

Sdirift obne TT ** T * I w
ftarte «eiocgung I
Idftt auf iHeferoe , P 1

reducntfiibftrlcbc fl
auf Irrriuflottdt, ^
bte Oäfcben tn
ben tfiibungcn in Verbinbung mit ber fplocn Sebrift auf Un>
beugfamtdt feblleften. Xtc ftarf nad) lint« genirfte abreite (Unter;
fd)rlft ebenfo) auf Streben na* «orfltbt unb lleberlegung. Btc
rootlcn fld) tn nid»t« eittlaffen, roas »u roelt fuhren tonnte ober
beffen tfnbe fld) ber Vereebnung entMebt. Tie nieberen, aber genau
gefcQtcn i unb u ;iel*cn oerraten: 91ud)ternb(it. Sacbltcbtctt,

CrbnungSflnn, aber aud) einen geroiffen Langel an Sduvuug.
Sie baben Sinn fürAumor, tonnen luftig unb beiter fetn (f. Sd)lelte
im iH „Wagae"i. Sic legen »or allem «eioldit auf «cuftere«, flnb
roclta^cioanbt unb haben savoir vivre.

iitin''U i i'cmberg. 2tc finb innerlid) unruhig, erregbar,
bem «öedifcl b«r Stimmung flart untertoorfen. Sie baben ttn

lebbaft es. bciocglld)e« VlattircU. tonnen fld) rafft) unb gofcbtrtt

neuen «Jerbdltntffeit unb Situationen anpaffen unb entbtbren nidtt
einer geroiffen (Seroanbtbeit. Ste flnb btplomatifd) feblau, geben
gern ^bre eignen «liege unb laffen brttte nicht In Obre Harten (eben,

ten ftampf unb bte XI*tufflon lieben Ste, roerben aber nld)t

aggre'flo.

IDaria, SaUbura. Sld) rüclbaltlo« unb ungcw>ungen bem
Wloment btntugeben, Ift Jbnen nld)t gegeben (ienfretbtc, manchmal
fogar nirfioarts gefteUte »udjftaben), grofie tHefdtinctbigtctt ebenfo

0 L>
Ii tflsW l u. pi

roentg (In «Jerbtnbung 1

gätuflcbes bebten bet *n
«rl, fid) nu äuftern, ba« -i

mit oben »efagtem: fletfe Sd)Ttft: Taft
1- unb (fnbftrtebc : tnappe, tun angebunbene
«leftreben, alte« lleberflufdge unb Unnötige

Mi oermetbcti). Sie crroärntcn fid) aud) febr langfam unb fdtliencn

fid) In lodblerlfdier Weife an (fentredite, fpl||e Sebrift). Sie flnb
etioo« refcrolert, aber in Obren Sllttcllungen offen bis nur 9iüct=

flebtsloflgfett (nittiodrt« geitetlte Scbrtft mit anroadtfenben Wort>
enbungcni. 0" aU*"! nucbtcni unb uberlegt.

0 u I in * ,i. lim umgänglicher, im «lertebr angenehmer 3Rann,
über ben man einen enticbctbctibcn tflnfluf! getoinnen tann. loenn
man tbn w nebmen loelfe. IHafcb unb geroanbt finbet er flcb tn
neuen «erbaltniffen »uretbl, tft fchneU bereit, »onicfflonen »u machen,
unb lann fich gut unterorbnen. 0" **cfabr, auch ben etgnen
Scbroadten unb ^ebiern gegenüber $u nad)flchitg su fein. fteUv
füblcnb unb taltooU.

{>. ©. tn «. Sie flnb energifeb, tbdttg unb fletblg, hoben
einen lebhaften «Hillen unb fahren manchmal mit Obrer «Inriebt

etwa« febarf berau«, obne ble «etile ocrlchcn w toollen. tBo fld)

rcbiPletigleiten bieten, beharren Ste erft recht bartnactlg[ au» Obrer
«infleht. Sie hoben im (Srunbe ein gute« $er« unb tonnen auf
opfernb fetn.

Brteba 19. in V,. Scbroeti. 8roar flnb Sie in Obrem

v7]ebcufacbltcbe«' unb* ble SlufienfeUe ber Xtlige b*balb nicht un.
beachtet, fonbem baben Sinn unb «luge für eine gerolffe Glegam
unb ipctien gern aOe« bubfeb unb tierltcb baben. Sie '(hauen auch
einen geroiffen »omfort. Sie flnb orbentlid) unb piinttlld), febenten
Tetall« genaue «eaebtung. Sie flnb eine banuontfcbe, (ompathifchc
Ratur, mit ber <« fleh gut leben lafit, roetl glclcbmäfilg tn ber
Stimmung unb frei oon Uaunen. Sic fhib Intelligent unb haben
einen Haren «3erflanb.

ü. SHeber, ifflatenfclb bet tHagaj
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^rl. (Sita tn W a n 11 1; et m. Hb

rtctcbnittene Stolen laffen IWi ofroaitnt«
mafttg lange .ictt frtfd) erhalten, rocim
man bcin SSaffer. ba» täglich erneuert
»oerben muft, tebe»mal eine (leine <Dleffei
nunc übermanganfaure» Hall Aufcbt.

tf. in Stra|burg L (i. <S«
tft uiii- erfreulich, balt man neuerbtng«
in Zeutfdjlanb mehr unb mehr bemüht tn,
bie erAlebertfdjcn Aufgaben ber ,>-'iil>;i

bung«fcbule au pflegen, tferabe im Sauf«
bc# lepten Oabree tft in biet« »cAlebung
manche* gefebeben. «* ftnb Lehrling«
beime eingerichtet »orben, an benen bie
Scbulcr tn tbrer freien 3*lt anregenbe
Unterhaltung flnben unb babureb bem
«tncipenleben entzogen »erben. UHne« ber
alteften bat ber faufraännMcbe Verein au
ÖaUo a. 3. einten Atel, ba« nunmehr
i» 3abre lang beftelu. Sin anbem Crtcn
ftnb für bte Sonntage be« Winter* Unter
baltung*abenbe eingeführt »orben, au
benen ndj mit ben Sdjülem aueb oft bertn
üebrmetfter unb (Sltem etnflnben, 1o baft
blefelben einen familiären (itiaraftcr g<
Winnen. Sttdbrenb be* Sommer« ocran
hattet man tn etnAelncn Orten am Sonn
tagnacbmtttag dugcublptelc, bte man
onbcr*roo, %. ». tn rfete, aueb an «benben
oon Wochentagen betreibt. Vitt ben spielen
bat man febr gute (Währungen gemacht .

febr natürlich ; beim „tbättg fein unb boeb
Midi: arbeiten, Act) einer tHeael fügen unb
Po* frei fetn, genlefsrn uiib boeb ntdjt
muftlg fein", ba* erfrtfcbi unb glebt Immer
rolebcr neue Kraft. 3" rounfeben bleibt
nur, bat» bie erAlebcrlfeben UJtafinabmen
bureb bie ftortbilbung«fcbulcn mebr qc=
rleat roerben,

lötav«. tn tarmftabl. Xle Sadje
ertebetnt un* noch febr probiematlfd) ; bie
allen «Icblmttlcn aber haben in ber <Be-
Idilebte ber ffllffcnfcbaft unfraglld) etne
(ehr miulirtH' Wolle gefptclt. 3>te belehrten
t>c* rlltertume betrachteten bte (Fntftcbung
eine« Körper« hurdi SficdVclrotrfung anbrer
als bicSebaffung eine« «am neuen Stoffe«
unter oölttger Vernichtung be« urfprüng:
liehen, erft infolge ber AabKofen tri

»CTtmenfe ber nad> bem Stein ber 'Welten
'uebenben 3Ucbtmilten brach fleh etne tla-
reretttnftdjt in bte Umfenungecrfctictmmgrtt
«ahn. tiefe geläuterten Hnflrbtcii gaben
bann ben Wu*gaug«puu(t ab für unfre ,

mobeme (Sbemle.
V. »r. I n» t e n. Unter ben „ Sprüchen"

tonnten rotr au unferm «cbauern nicht*
für un« vaffcnbe« ftnbcn.

<S. %$. tn 9. Vcttcn« bantenb abae
lehnt. HBtr roollen Ste nicht entmutigen.
aUeln „für bie Ceffeniticbfett" langt'« frei
Ud) bei loetlein nod) ntd)t.

ft. «. Inf. £Jbre «tallabe „«ritbertrleg"
ift febr geuiutooll, aber lelber frantt flc
an Verroecbslung ber »egrtfTe. Ht »er-
lobnuna ber betben fetublteben »nlber
leiten Sie ein mit ben «Horten:
fladibem oorbet be« Siiirme« «afen,
t'afi un« bie tirtebenspf elf e blafcn.

ta« tft lebr fcaön gefaßt unb tabello«
gtreimi, nur rotrb bie $rieben«pfeife nlcbt
«eblalen, fonbem gerauebt, reit Sie Itdi
au« feber ^Hbianeracfd)id)tc überAeugen
tonnen. Sie ballen alfo btebten muffen:
^aebbem oorbet tx« Sturme* «{audieu,
üafi un* bie i>rleben«pfclle raudien.
«. tt. tn S d). Cbne ttrlaubnt« barf ber

»atte nlcbt bie «riefe feiner ^rau, nodi
fle blt Ibre* (Semabi« offnen. On eliter
guten (»he wirb «- bamtt ta leidit n>-

nominen, aber roemt Swtft eingetreten tll

ober gar Srbetbung brohl. fann bei un
befugter «rlclöffnung Strafantrag gefteüt
n>erben. ,-tu foldjem tft nlcbt nur ber ober
bie Vcnadjtetllgtc, fonbem aud) ber :•

'enber b«8 «riefe« bereebltgt. unb roenn
etrafantrag erfolgt, tft bie Verurteilung
unau«btetbltd), fall« nlcbt gaai befonbere
Umftanbe Aur ttntfcbulbtgung bleuen.

rfrau finita o. O. tn *ot«bani.
Xa« ttt frelltcb ein febrnterige« «apltel.Mg ben amtlichen Siegeln für bie neue
'trtiKcbretbung rotrb tb tu beutfdjen
•"Jortern überbaupt nicht mehr gefrbrlcben,
o'lo: tun. tür, lor Iber unb ba*). Cb
»treinorodrter mtt tb gefchrlcbcn »erben,
»oitgt oon Ihrer ^ertunft ab, i, V, Metbcr,
woit, aber ©npotenufe, SNnrte. ^n
wgennamen beutlebcn tlrfprunge febtpantt
bie «djretbunfl, a. ®. ÄJalter unb Jiialther. I

lieber Cand und ITle«r. 239
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31.3V. tn füten. Tie »ebicble traten
für im« ttlctit öerioenbbar unb (litb, ba bte

,\ retinal fe 'ohlte, beut tlaplerforb per* allen.

^r. il. in »diu. tot "flui'pvurt) . baft

ba« 9(baato ba« etfleniltd) beutfdie Jcmi'O
ber »Blum (et, flammt von 'udiarb ft'ag

ntr. Ctni übrigen tft oor b«n atUtt bauftiien

(filteren Munal allbefa unter Tlu*fpructie ui
roamen, (o atiaaeKlcbnet (onft aueb ein

paffen» angebrachtem («tat tu mitten
oennafl.

„Ta» (Bleiche alle Jap,' ferotert,

Ta« (tetnftc auch, febmeeft cnbltcb fcbal.

So wirb aueb, wenn Mi oft ettten.

Xer **er«, ber (ebönfte, triotal."

ftrau I b. o. t>. "8. , Sehl oft «. (>«

rolrb freilich oon ben rabfabrrnben Xanten
reebl unangenehm entpfunben, »reim betm
ftabren ber 9A'tub ftcb In ben Mielbern
fangt ; namentlich ba« (Vahren gegen ben
Wtnb geftaitet ftcb für bte Tarnen au«
bem ermähnten (»ruiibc aerabeiu pelnpotl.

Um blefe Ucbctftänbe Mi oermetben. bat
— tote im« ba« patent unb Wafchtnen>
gefebäft 9«. Vttber«, (»drltls, mitteilt

ftrau Johanna ftrobe In Valium etnen
ScbuQfebtrm erfunben unb rieb gefehlt*
tchitUett laffen, ber ben iRMnb Mir seile
be« Wabe« abfuhrt, fo bafj etne ipeldfll

a littst ber Tanten bei Wenuoung be« 3cblr
mtt roähreub be« ."Vahren« nlcbl metir

Mi befürebten tfi. 1er Schirm rolrb an ber
**orberrabgabel befeftlgt unb ladt ftcb tn
beliebigem «»Intel uun fiabe elnfteUen. (fr

lann aud) garni an ba« 5Hab berangetlappt
ober Pom tHabe abgenommen roerben.
äcrutftelleu ift ber 3<birm au« beliebigem
»rlatertal. rote au* feine JVorm bem (Be=

febmaef ber üiabfabnrtn augepafit fetn

faun.
ftrau «nn« *t. in ilugaburfl. Um

and) weniger bemittelten «ctbetiben ober
Mcfouoale«centcn, ble beit Winter im
Suben perbrtngen (oUien, ben 9lufcnibalt

borl ui ermöglichen. Da; ber'itaierlanblirbe

ftraum ;{roemoeretn oon Silua poretniflen

«Isfrniladitlixjjlf,
b*»lhrt ml IwiH.i 1.1...

lirnnk>-nil*Ai.?> tf h<>h*<«

4 utlfrn» 'i ^,:J,t*** »ff •!»'•*•*

<L4t»*r* I«'Ji u Xkrnttti IfjCy.

I Stotterer I
orh. M-hncI L u. »Ietn-r e. vnllk. nat OrLSpraehe
in der An »Ulf von Prof. Rud. Denhardt,
KUrnaeh l.Tti. Kl»«. Anal. Dt-utaeM l.hrrrl.

Lau*, dl«' tm-hrf. »laall. auagoj.. ml. d. B, M.
k.UerHilhelmll. froxp-ttrat. Ilonor. n H<-il.

Keffer
J, 4

Dr. Oetktr's
Baekpulper.

Jnchhanöl

(QcrNl jtjen

bebe Provision
«»aucht ton Sungvoacl * fco. In

Stuttgart, Cannatatterstr. 107.

Satiren tn btefer StaM dn ttflegel

errichtet, roorin beutiebe Wctcb«angcborige,
auf bte obige« (utrtfft, ein (ehr gute«
Untcrfommen tu prrbdltnk«inafttg febr
billigem frei* Huben tonnen, tat beutiebe
Itleaehau» tn Mima tft offen oom 1. 91

0

oember bl« 1. «lai. Tic «liifnabutcgediebc
fiub mi xiebten an bte ^raflbentin be«
tieretu«: Jfrau oon BKmMt teuMu in
Uauenbura, Bommern.

tn 8., «5. o. «. tn ».,

Vetaiinoortlidjer

Craft eibukerl in einttgart

»najtruct au« »ein OnUU »irfer Jkltfttrtfi

mirt nrafre4tlt(« nerftlai

-1 Ml I I I I t I t I I I t I 1 1 1 I t 1 I . I I I 1 I II I I I I I I I • I I I t (I I I II I r M M F I I I F I I -

cm vi>« ht'vntr«tn.l«i mcluiii Aatorimcn »arm cnir-fohtene», Mr

Bleichsuchtige und Blutarme
geradezu unentbehrlich«* blutbildende» KrlfUgnngkmiHnl.

Haemogailol »tj nicht nur hei

Bleichiuciit und lilut*rmut, %oni. auch bei

Sch»-ichen»Unden aller Art , S»rupliulo«e,

Rhackidl, N<ur*>tli«ti* etc. tun grOistcm
Nuuea Ter»eniet

Haemogailol wird icltol vom UT-
testen und tranken Or|f,»ni>niui mit Appetit

iccnointtien, leicht «Mrtnilirrt ,
gut vertragen

unJ eignet »ich auch deshath vorzüglich als

Nahrungsmittel lur Kinder-

Haemogailol greift nuht, wie andere z

Kitcnpriparate, die Zahne an, sondern ist :

frei von jeglichen unangenehmen Neben- :

«rfrlumgei und wird deshalb von jungen :

.Mädchen mit Vorliebe genommen.

Haemogailol MiB Pulver-, Tabletten- ;

und raiitillcnforin tn allen Apotheken iu I

haben. Eine Schacht»! HaemogaJIoltabletten :

txtm Preise vchi M. 2,40.

E. Merck, chemische Fabrik, Darmstadt.
ZweigbSuser in London, Moskau und New-York.

Schlafe patent
"

Ein Wunder
der Technik

und Eleganz

ist Jaekel's Patent -Sofa
I Tflir-*ifm" Bettstllhle. Bett-Chaltelongue. Bett«chr«nk««tC.

«««jnitUIll . Zu beliehen durch alle Möbelgeecbifle „

Man forder, MutrirU Prthlitte (Abi. I) gratu und franco.

R. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik
1

BERLIN SW., Markgraf onstr. 20.

-i- J>rutl(fif ^rrfofjs • AnHaft in ^Itttlgtrt.

6otbtn ift in 4« glttfla^e erfct)ienen

:

Ijintcr Pflug und Schraubstock.

2aid>enTuT1^3n^n,cur8
V0" S^tb.

2 SBänbt. ©tfxflet 6.-, e|e
flont (jebunben M 8.-

-o fioifiörnmaliicfn- ^tcni-rt, fo rri)«no( ^lalnr-

unö 3afBf(fi«nf4ir6rruttfl(it, (o IrrtTfi^r r.f f&rr au»

Den ofrfdJirftfBe« J.n«bfm, mit fit ('ijtl) in bit|rm SPurtje

ucreiiiiat tjai, baltu wir ffffrtt grfrffn.

Söunt. Ui»ochenbtatt für Vanbrotrtfdjafi, »tuttaart.
i

J>«i(9 «ffe HuApanpfnngrn |n friirfirn —

—

j

Drucf unb papirt 5er »eutld^it tVtl<ia» ?lnflall in SluMcjart

Bittfe unb Senbunajrn nur lln bie J>«utliO« IJrtfaa.-AnaaÜ in >lalt«att — obnr peil»n«n«n 9 obe — ju nebten
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Julius l\. §aartjau5

I

*"Y""^\ er letzte unb jugleid) aud) trübefte Oloocm'II bertag beS ^abres 1G32 ging ju Silbe.

^ Ser 9lebel, ber feit bem frühen 9Rorgen

rote ein fdjroerer grauer s3Hantel auf ber $lamerS=

beimer glur gelegen fyatte, begann fid) in feine

Sropfen aufjulöfen unb 3Beg unb Steg, Straud)

unb Stein mit fd)lüpfriger Waffe ju überjieben.

Sie fablcn Sinben im engen Surgbofe ju Sd)rocin=

beim, auf bic auf ben genftern ber Kemnate ein

beller 2id)tfd)tmmer fiel, glänzten oon ber s-£ßurjel

bte ju ben äußcrften ^roeiglein, als mären fie

in girniS getaudjt roorben, unb als ber alte

Jborroart bic böljemen Slußenlaben beS Surav
fenfterS jurüdroarf, um cor Slnbrud) ber sJlad)t

nod) einen SluSblicf in bic Umgegenb 311 ttum,

fprüfyte ifjm ber Siegen fo falt in baS uerroitterte

Slntlitj, baß er ben .Hopf fdjlcunigft roieber jurücf'

jog unb ftd) mit bem Bermel feines glauSroamfeS

bic Stirn abtroefttete.

„
sSenn Sanft 9InbreaS meint, giebt'S böfc 3cit

unb ^eftilen}," fagte er &u einem jungen 2)lanne

mit groben, aber gutmütigen ^ügen unb furjem

blonben Kraushaar, ber auf einem Sdjemel am
Kaminfeuer faß unb aus Moßbaaren Söflingen

für ben Sobnenftieg bretjtc.

,,3öär' aud) ein SJttrafel, roenn gute Qttt

fäm'," meinte biefer, „bab' mein Lebtag nid)t ge=

bort, baß ber Sd)roebe anbres« ins i?anb brächt'

alf 9iaub, Sranb unb Seuchen." Gr bielt mit

feiner Hantierung inne unb ftarrte ins geuer.

„
siöißt 3br autb, roeSbalb ber Kurier brunten

beim $errn fitjt?" fuhr er fort, mäbrenb er ein

Sluge jufniff unb mit bem anbera ben Sitten

gebeimniSooU anblinjelte, „foll id)'S (Sud) fagen?

SBcil fd)limme Leitungen angefommen fmb."

„Hat ©ud) ber Kurier baS felbft gefagt?"

25er Glinge fdjüttelte ben Kopf.

„Wun, roober rooüt 3br s oann miffen?"

„©ben, roeil er nid)tS gefagt bat. SBär's roaS

©uteS geroefen, fo bätt' er'S nidjt bei ftd) bebaltcn.

©r fonnt' aud) gar nid)t fdjncU genug jum Herrn
fommen. Ob id) baS iHoß abfatteln follt', fragt'

id) üjn. Ulber er obne Slntroort roic ber Siit}

inS HauS. einer ©eile läßt er mir burd)

ben ^uben fagen, ber Wapp' follt' unterm Sattel

bleiben, er müßte nod) oor Wacht ,v«riicf. Unb
roieber nad) einer ©eile bcifjt's : abfatteln ! Ser
Heu Kurier bleibt bis jum 3Jtorgen hier. SBißt

§l)x aud), roaS baS |u bebeuten bat?"

„Saß er ftd) nidjt getraut, burd) ben Webel

ben 2Beg nad) Haufe ju finben."

Ueber Cm» unb OTeer. 3U. Oti.^Ocfu. XIX. 3

„Sann müßt' er ein fdjledjter Kurier fein,

Sater (S briftian ! Wein ! SaS bat bebeuten,

baß ftd) unfer §crx nid)t refoloieren fann, ob er ber

furfürftlidjen Surd)laud)t mit ja ober nein ant--

roorten foll."

„
s
JÖiit ja ober nein? Sorauf foü er benn

SIntroort geben?"

„SaS ift'S eben, roaS id) aud) miffen mßdjt'.

9lber roaS aBid)tigeS roirb'S fdjon fein. 5>er

Q3ube b^t brau Rapfen müffen unb baS com
Seften. Söenn'S maS ©emeineS mär', mürben
fte'S nid)t mit Satteuberger begießen. Sa tbät'S

bcr HauStranf aud)."

Scrfelbe ©cgenftanb, ber in ber Surmfammer
beS $borroartä auf \° tieffinnige Sßeife erörtert

rourbe, batte aud) fdjon bie Seroobncr ber Kem=
nate befdjäftigt. grau 9lnna, bie junge, fonft

alljeit tbätige' Surgberrin oon Sd)rocinbeim, faß

mit gefalteten Hänben in ibrem Korbfeffel unb
rid)tete ben Slicf unoerroanbt auf bie ^bü^Hdje,
in ber, bie H^b auf bem Srüder, bic alte

©ertrub, SlnnaS 2lmmc unb SOöärterin, ftanb,

um bei jebem ©eräufd), baS ftd) auf bem Korribor

oentebmen ließ, leife bie V)iiv ju öffnen unb

binauSjulaufdjen. 91IS jc^t auf ber entgegen»

gefegten Seite beS ©angeS flüd)tige Sd)ritte laut

mürben, trat fie binauS unb febrte einen 3lugen-

blicf fpäter mit einem balbmüdiftgcn Surfdjen jurücf.

Sie nabm ibm bie baud)ige UBeinfanne aus ber Hanb
unb jog ober fd)ob il)n jum Sifce tbrer ©ebicterin.

„'iJj'un, ©ngcl, roaS giebt'S?" fragte biefe,

„reben fie oom Krieg?"

„SaS mill id) meinen, ©uer fiiebben! 3)er

3ieuterSmann referiert foeben über eine gar grau»

fame Sd)lad)t, fo im Säd)fifd)en uorgefallen. Sie
Kaiferlid)en roaren gen fieipjig gerüeft, in bortiger

©egenb bie '©interquartiere ju bejicben. Sa ift

ibnen benn ber Sdjmebe gefolgt, nid)t geraben»

roegS, fonbem burd) baS Sbüringcrlanb unb t)at

bei einem Stäbtlein am Saalfluß — ben Wanten
bab' id) nidjt rcd)t öer|lebcn fönnen — ein ftarfeS

i'agcr aufgcfdjlagen. Sa aber ber 2öaUenftein,

ben ber Kaiier als oberften KriegSbauptmann
über bic 5lmtaba gefegt, fold)cS oemommen, ift

er mit mebr benn jroölftaufenb Wann bem
Sdjroebcnfönig entgegengejogen unb bat ibm ein

Sreffen geliefert. Sa ift benn bcr König ©ufta»

ouS oom JHoß gefeboffen unb eleub erfdjlagen

morben. Sic fdirccbifdjen Sölfer aber, ba fie

bes JiönigS lebiges Stoß erblitft, baben alle Hoff*
nung auf bie ^iftoric fahren (äffen unb ftnb

ctlenb retirieret. Sas ift'S, maS id) brinnen bei
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242 Julius R. ßaarhaus:

ben {toten flcbövt bab', unb id) büd)t', bie 3*^
tung war' wichtig genug."

„©ott unb feinen ^eiligen fei Tauf!" faßte

^rau Änna, wäbrenb fte fid) erhob unb ,ui ber

ÜHähterei griff, bie feit bev 2uifunft bes Sturters

unberührt " auf bem Tifd)e gelegen hatte, „nun
ber .Vtetjerfönig tot ift, wirb ber unfelige .Urieg

ein Gnbe nehmen. ©el), Gngel, unb fiel), ob bu

aud) barüber etwas *u boren befommen fannft!"

©ngelbert nahm bie Sanne auf, eilte, fo fdjnell

er fonnte, in ben Heller unb bann in bie Trinf^

ftubc surürf, reo ihn ber Burgherr unb fein reb=

feiiger ©aft fdjon mit leeren ©läfern erwarteten,

©r fdjenfte ein unb madjte fid), um möglichst oiet

oon ber Unterhaltung ju oernebmen, am ttreben.v

tifd) $u fdjaffen, bis if)n Jperr !)leid)arb mit einem

Auftrage in bie .Hüdje fanbte.

3lud) jefjt rourbe er roiebcr oon ber SUtat

abgefangen unb in bie .Ucmnate geführt.

„Suer Siebben haben ben ^eiligen *u früh

gebanft," fagte er, als er ftrau Finnas graue

klugen erwartungsuoll auf ftd) gertd)tet fab,. „Tue

Sdjweben ftnb jwar retiriert , alsbalb aber bat

ber Seimar fie wteberum oerfammelt unb burd)

einen Sermon fo jur SBut ftimuliert, baß bem
3urücfweid)en ein Grinbalt gefd)ef)en ift unb fie

ftd) mit oermebrter ©eroalt auf bie ftaiferlidjen

geftürjt haben. Selbige haben bie 2Ittacfe nid)t

aushalten fönnen, fonbern ftnb alsbalb eebapptert,

nb aber ihrer oiele niebergemad)t roorben. 2lud)

er ^appenbeim unb ber fSM oon ftulba ftnb

tot geblieben. Sollen oon ben ftaiferheben nahe

an neuntaufenb gefallen fein. Ter ©eneralifftmuS

felbft ift bleffteret roorben. 3lus bem allen geht

berfiir, baß nidjt ben $taiferltd)en, oielmehr ben

£utherfd)en bie 33tftoric jugefaÜen ift."

„Tie unfer Herrgott oerfludjen möge in @mig=
feit, 2lmen!" fe^te bie alte Slmme bjnju.

„Nunmehr ift roenig Hoffnung, baß ber ftrieg

fobalb ein ©nbe nehme," fagte #rau 3lnna, bie

ihre 9Mharbeit längft roieber auf ben Tifd) gelegt

hatte. „Ter $immel möge baroiber fein, baß ber

böfe Traum, ber mid) jüngft geängftigt, in ©r»

füllung gehe. Sir werben ber Sd)webifd)en

nid)t mehr lebig werben."

„Guer fiiebben fehen JU fdjwarj," erlaubte ftd)

9)httter ©ertrub jju bemerfen, ,,td) habe immer
fagen hören, baß bas fd)webr[d)e SÖolf an feinem

König tiinpie unb nur um feiner ^erfon willen

unter ben Jahnen bliebe. ü\vm ba er tot ift,

werben fie auscinanbcrlaufen wie bie Sdjafe, wenn
ber SMitj ben Birten erfdjlagen hat."

„Tie fchwebifdjen £>aufen, fo am Wbeinftrom

ihr Sefcn treiben, follen jetjt graufamer wüten,

als ba ©uftaous nod) lebte," berichtete ©ngelbert

weiter. „Ter Slurfürft hat burd) Stunbfd)after

oernommen, baß fie ins ftölnifdje rüden wollen

;

finb aud) fdjon etliche ftarfe Parteien bei Sing

gefeben worben. 9Hit Verlaub, ich muf3 eilen, in

bie Siüdje ju fommen!"
Ter ^urfdje fdjoß hinaus unb lieft ftrau

Slnna in Sorgen jurürf. ,,©ebt ad)t, Butter

©ertrub, es wirb fommen, wie icb/S in meinem
Traum gefeben habe: um ber Sdjweben willen

werbe id) ben ©beliebften ocrlieren, unb wirb ein

großes jammern im ganjen Üanbe fein!"

Sie fd)lug bie £>änbe oor bas 9Intlit} unb
weinte bitterlid). Umfonft bemühte fid) bie gute

2lltc, bie junge .fterrin ju Iröften.

„gältet Oibr's in ben Zwölfen geträumt, fo

wollte id) nid)ts bawiber fagen," bemerfte fie.

„Slber wer hätte je gehört, baß es mit orbtnärcu

Träumen etwas auf ftd) bat! Sie follte |>err

>Keid)arb aud) um ber Schweben willen ums
£eben fommen! ^a, wenn er nod) Offizier wäre!
5lber fo, ba 3f)r ihn bod) hier unter ©uent klugen

habt ! ©en Sdjweinbeim wirb fein Sdjwebe rücfen,

mödjt's aud) feinem raten, fehlt's uns bod) rtidjt an
guten Sallbüd)fen, 93bi unb Sd)ieftfraut

!"

Jrau Sbttta fonnte bei biefem Argument ber

Gilten trot3 aller böfen Slhnungen ein fchwadjes

Üäd)eln nicht untetbritrfen. s4Bie e§ mit ber

Iüd)tigfeit ber 3)urg unb ber fleinen ^cfatjung

beflellt war, wu^te fte benn bod) beffer. (Jin Singriff

ber Schweben war e§ aud) nidjt, ma§ fte fürd)=

tele. >öei ber Ülnnäberung feinblidjer ^eerbaufen
würbe man auf Sd)meint)eim aud) gar nid)t an
s4Biberftanb gebad)t, fonbern mit aller beweglichen

|>abe in ben feften Stauern Jlölns Sd)u& gefuetjt

unb bie fahlen ^Häume ber SJurg bem ^einbe preis=

gegeben haben.
sJIber fte war feit jenem Traume ben beäug*

ftigenben ©ebanfen nid)t losgeworben, ihr junger

©emahl fönnte fid) burd) bie 2lusfid)t auf RriegS--

glürf unb 3lusjeid)nung oerleiten laffen, ba§ be=

fdieibeue unb ruhige ^eim eines l'anbebelmannes

mit bem geräufd)oollen Sagerleben ju nertaufdjen.

Sie glaubte bie ^Beobachtung gemad)t ju haben,

bafj er, obwohl erft faum ein 3ab* oerheiratet,

in ber legten ^eit bie friegerifd)en Sreigniffe mit

ber größten Slufmerffamfeit oerfolge unb bie

Stanbesgenoffen, bie ftd) unter ben Jahnen ber

iiiga unb be3 $taifer§ Lorbeeren unb Seute tt*

rangen, mit offenfunbigem bleibe betrachte. Taju
fam, baß er uor ^ahr unb Tag fchon ftriegs^

bienfte gethan unb in ber Schlacht bei £>öd)ft

als *man5igjäf)riger fieutnant einen ÜDIuSfetenfdmB

burd) ben linfen Slrm erhalten hatte. Tillt)

felbft war bei jener 3lffaire auf ihn aufmerffam
geworben, hatte ihn am 31benb nad) ber Sd)lad)t

in fein Qtti befdjieben, burd) feinen eignen

Seibd)irurgus bie Sunbe unterfud)en laffen unb

ihn, ba biefe einer längeren Pflege beburfte, mit

bem ausbrürflid)cn iyerfprechen nad) ^»aufe ent»

laffen, baß er ihn nad) feiner 2Bieberbcrftellung ginn

Hauptmann madjen werbe. sJtun hatte fid) bie

Teilung aber wiber alles (Erwarten oerjögert, barüber

war iHeidjarbs 5?ater geftorben, unb fo war bem
Sohne bie Pflicht jugefallen, bie ^enoaltung ber

©üter ju übernehmen unb für bie OTuttcr unb

jwei jüngere Sd)weftern ju forgen.

2fuf biefe Seife war ber junge Offijiet mitten

im Kriege bem Saffenhanbmerf entfrembet unb

aus einer Saufbahn h^ausgeriffen worben, oon
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bcr er fidi eine glänjenbe ,*}ufunft ucrfprod)en

hatte.
s)ieuerbingS lagen bie Verbältniffe anberS.

Die Schmettern fjatten burd) (Sintritt ine Klofter

unb {tarnt beibe ihre Verfolgung gefunben, bie

ÜWutter roat ju ber Verheirateten gebogen, unb

fo burfte fid) benn iHeidjarb von ber Verpflid)*

tung, cinjig unb allein ber Vewirtfdjaftung feine«

SanbbefißeS ju leben, entbunben betrad)ten. 3lller=

btngs hatte er injwifd)en "Mnna heimgeführt, bie

mit großer l'iebe an ihm hing, fid) felbft aber

am allermenigften fo oiel ßinfluß auf ihn jutraute,

um ihn auf Ving Sdnueinbeim jurücfjubalten,

falls er nämlid), was fie fürchtete, bie 21bfid)t

gefaßt hatte, nod) einmal um bie Wunft bes

HriegSglücfS ju werben.
s))ln bem feinen ^nftinft, ber ben grauen

eigen ift, hatte fie bie Slnfunft bes Kurier» mit

jenem nie auSgefprod)enen £ieblingswunfd)e ihres

Cannes in Verbinbung gebradjt unb, mie mir

fehen werben, ftd) in ihren Vermutungen nicht

getäufdtf. Die Jyurdjt vor bem, roas fommen
mußte, tvirfte auf bie junge ftrau gerabeju

lähmenb. Sie blieb ben ganzen sJlbenb über in

ihrem 3effel fißen, gitterte bei jebem Weräuid)

unb mies ben Vefperimbiß unb bas sJlad)tmabl,

fo ferjr ihr bie gute Wienerin aud) bie meinen

Saffermecfeu unb bas gebratene JHebbubn an=

greifen mochte, mit (Sntichiebenheit jurücf.

Der fleine bronjene Saturn ber "Jlugsburger

Kunftubr auf bem Kaminfimfe jeigte mit feiner

Senfe gerabe bie elfte Stunbe, als ber fcfjroere

Schritt bes .£>aust)errn tfiau Stnna aus ihrer

Iräumerei, SWutter Wertrub aber aus einem

red)tfd)affenen Sd)läfd)en auffdjrecfte. 9ieid)arb

fd)icfte bie "2Ilte ju Vett unb manberte, ehe er ein

Sort an feine ftrau rid)tete, mit fo unuerfenm

baren 3lnjeid)en innerer Srregung auf unb nieber,

baß 2lnna mie gebannt fitzen blieb unb nur in

banger (Snoartung bie klugen auf ben Watten

richtete.

„Jyreue bid), liebes Seih," fagte er enblid),

„eine große Shrc ift uns roiberfahren ! Die für*

fürftltdje Durd)laud)t bietet mir eine (Sompagnte

Dragoner an. Wegen ben Sdjmeben foll'S gehen,

unb bas fobalb als möglich, 91nn — bu fdjroeigft ?

Sas foll ba§ heißen, 21nna?"

Die junge jgrail hotte ftd) erhoben unb ihre

.f>anb auf bie Schulter bes SJlanneS gelegt.

„So ift eS benn eingetroffen, roaS id) fo

lange fd)on gefürchtet!" fagte fte fd)ludn.enb. ,,3d)

mußte roohl, baß bu meiner fcfwn überbrüffig ge=

roorben feieft, unb nod) nid)t ein oolleS xlahr ift

oergangen, feit bu mid) als bein ebelid) Sejb
naci) Sdjweinbeim geholt!" Spanen erftieften

ir)re Stimme.
Dem Vurgberrn fd)oß bas Vlut bis ju ben

Schlafen. (Sr hatte ben "äluftritt oorausgefeben

unb fid) vorgenommen, bem 3lppell an feine ehe

liehe i'iebe mit harter ©ntfdjloffenheit ju begegnen.

„Sei feine
s
-)carrin, Seib," entgegnete er,

„unb fränfe mid) nidjt mit folchen Weben ! Sag
felber, ob bu millft, baß bein Watte müßig JU«

fd)auen foll, menn alle anbern rings im 2anb
fid) gegen bie frechen Heftet ruften? Vei Wott,

id) habe lange genug als Vauer hier auf ber

Scholle gefeffen, ba id) als Cfftjier mein Wlücf

hätte machen fönnen."

„Wenügt bir bas Wlücf nid)t, bas bu bisher

genoffen? Sillft bu mehr? Wclüftet bid) nad)

ber Ghre, Cbrifter ober Weneral ju werben, ba
jeber iHoßbube, ber gortun hat, heute bod) fdmeUer

als einer oom \Ubel avanciert?"

„Du fprid)ft, mie bu's oerftebft, unb id) will

bir barob nicht ulrnen. Sieb, finita, id) will mir
ja nur bas Wlücf, bas bu mir bieteft, fiebern.

Der Hurfürft hat gewiffe Votfdjaft, baß bie

Sd)webifd)en in fein 8onb *u fallen gebenfen.

Wlaubft bu, bie 3)lorbbrenner würben Scbmcin--

heim oerfchonen, weil es auf ^ülichfdjcm Voben
liegt? Soll id) warten, bis fie mir ben

roten .frabn aufs Dad) fehen, bis fie mir baS

Korn aus ber Scheuer unb baS Vieh aus bem
Stalle holen?"

„Sir tonnten bod) mit .ftab' unb Wut nad)

itöln fliehen," warf Jyrau Slnna ein.

„Das tönnten wir unb baS werben wir aud),

bas heißt, bu unb bie SWägbe, ihr follt nad) köln

hinein, fowie fid) bie erften Parteien in ber ®e=
genb geigen. Dort hmter ben Säßen werbet

ihr ficher fein. 3lber oerlange oon mir nicht,

baß ich mid) mie eine 9Remmt oertricd)e, wenn
Statfer Jerbinanbus Wänuer braudjt. Üöenn id)

nid)t ins Jvelb wollte, wer foüte bann ben Degen

führen? Mönnt's aud) oor Wott unb ben -\Sei=

ligen nicht verantworten, wenn id) um eines

9Bette£ willen bie Weher in ihrem freventlichen

Dt)un beftarfen follt'!"

Die junge ^rau erwiberte nid)ts. Sie fd)lud),\te

ftill oor fid) hin. £>err >Heid)arb trat ans Jyenfter,

öffnete cS unb ftarrte in bie büftere ^Kegennad)t

hinaus. 3)iehr als ber in Wefellfdjaft be§ Kuriers

genoffene Sein hatten ihm bie Dhränen feines

Seibes ben .Hopf erhi^t.

^iad) einer Seile wanbte er fid) um.

„Ser weiß," fuhr er ruhiger fort, „ob ber

Strieg nid)t balb ein (Snbe nimmt. Der König

ift auf bem iJüfcener ftelb gefallen. Unb Oren-

ftierna, ber ihm im Cberfommanbo fuccebieret,

ift ein hochfahreuber .frerr, bem bie ^äupter ber

2utl)erifd)en gar balb ben ©ehorfam auftünbigen

werben. Senn aber erft in ihrem SJager ^wie=

trad)t einfebrt, hat bcr Kaifcr leidjte^ Spiel.

Gl)' ber Jyriibling fommt, fann ber 5riebe pro=

tlamicrt fein."

„Vis bahin fann id) hunbertmal Sitib fein,"

jammerte fixau Xnna.
„-Jtidjt jebe Kugel trifft," warf ber Watte ein,

„unb wem'S beftimmt ift von ber Vorfehung,

ber muß bran glauben, unb ob er aud) in einem

verborgenen Welaß hunbert Klafter tief unter ber

(Srbe fäße. .£>ab
r

id) bei ^pöd)ft nid)t fdjon bem
Schicffal meinen Dribut gezahlt? iViüßte ab=

fonberlid) flugeben, wenn mir eine zweite Kugel

etwas anhaben follt'. i">ab' einen Weneralfeib=
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jcugmeifter gcfannt, ber ein Solbat oon gortun
mar, ad)tunbjwanjig 9lffairen mitgemadjt hatte

unb nie oermunbet worben ift. ©« biefe jwar,

er oerftebe ftd) auf bie "ßaffauer Hunft, trüge

aud) ein Holler au« ©len«leber, ba« fteben Jage
unb fteben

sJläd)te im Schreine be« heiligen Bttt*

perttt« gelegen hätte, aber fo ihn einer banad)

fragte, wie« er auf feine Slugen unb feinen 2Irm

unb fprad) : fdjarfe« 3lug' unb fiebere £anb, ba«

ift ber befte Hugelzauber!"

911« £err SReid)arb bie Sabrnebmung machte,

bajj feine grau fld) ein wenig beruhigt hatte,

befdjlojj er, bie Unterrebung abzubrechen, .jpätte fte

ben erften Schieden erft übermunben, fo würbe
fte fid), wie er meinte, auch balb genug mit bem
©ebanfen an eine fürjere ober längere irennung
oertraut machen. Unter bem sHorwatibe, bajj er

mit bem Kurier nod) einen "öedjer 9Jiu«fatwein«

leereu unb ihm fobann feine Hammer anmeifen

wolle, oerliejj er mit erheblid) leidjterem .fterjen

bie Hemnate.

2Jiit grau 9lnna mar in ber £bat mäbrenb
be« 3TO <e

fl
efPrörf)es eine Sanblung uorgegangen.

3ft ihrer Slngft hatte fte nad) triftigen ©rünbett

Sefudjt, ben (hatten oon feinem 9?orfa^e abzu*

ringen. 2>a ihr aber in ihrer Aufregung nid)t«

Stichhaltige« einfallen wollte unb ihr überbie«

ber entmutigenbe ©ebanfe gefommen mar, bafj

ba«, roa« ihrer s}$erfon nidjt gelungen fei, nämlid)

5Reid)arb auf Sd)meinbeim jurücfzuhalten , ihren

Sorten nod) oiel weniger gelingen werbe, fo mar
fte fleinmütig geworben unb hatte oor ber 3«t
bie Soffen geftreeft.

Zubern wufjte fic, bajj e« töeicharb« 9lrt nicht

war, fid) burd) ©inwänbe unb ©egengrünbe in

einem einmal gefaxten ©ntfd)luffe wanfeub madjen

ju laffen. (Sie hatte alfo, fid) in ba« Unoermeib*

liebe fügenb, jeben Siberftattb aufgegeben unb

fid) im ©eifte fd)on mit ber grage befdjäftigt,

wa« fte thun fönne, um ben geliebten 3Jtann

gegen bie ©efabren, betten er fid) entgegenwerfen

wollte, ju feien. 3"erft war tfjr eine Sallfabrt

^urn ©nabenbilbe oon ©infiebeln in ben Sinn
gefommen, bann aber hatte bie Grwäbnung ber
s
Jtaffnuer Hunft unb be« geweihten Hollers fie

auf ben ©ebanfen gebracht/ ob nid)t mit folgen

SJlitteln bem Sdjidial wirffamer ju begegnen fei.

3e^t uerftanb fte auch, weshalb fte gerabe oor

wenigen Wächten ben böfen 2raum gehabt hatte

:

e« war eine Sarnung gewefen, ben ©atten nid)t

ohne ein fräftige« Schutzmittel in« gelb sieben

ju laffen.

Säbrenb fie alle» bie« jetjt ruhig überbadjte,

fiel ihr Wirf auf bie Uhr. Tie Senfe be« bär*

tigen ©reife« zeigte nod) immer bie elfte Stunbe.

Sie erfdjraf. war ba« erfte 3Ral in ihrer

jungen ©he, bafj bie Uhr fteben geblieben war.

^u'jeber attbern ,'Jeit würbe fie bieiem Umftanbe

nicht bie geringfte ^ebeutuug beigemeffen haben,

in bieiem 9lugenblirfe jebod), wo fie, erregt unb

überreizt, wie' fte war, alle« in Beziehung ju fid)

unb ihrem .Hummer bradjte, glaubte fie aud) hier

wieber einen Stnf be« Sdjictfal« ju erfennen.

Sa« fonnte für fte, bie im Hlofter erjogen morben,

ber beibnifche 9came „Saturn" bebeuten! K#om
erften Sage an, ba fte bie öurg, betreten, hatte

fte in bem metallenen ÜÖianne mit ber Senfe ben

Schnitter $ob erblicft, ben ja ein d)riftlid)e« ©e=
müt ohne fonberlidjen ^roang mit ben rinnenben

Stunben in 9Jerbinbung bringen fann. 2>afj nun
bie Sichel auf ber ©If Raiten geblieben war,

gerabe al« fte mit ihrem ÜDcanne über bie ihm
brohenbe Lebensgefahr gefprodjen hatte, erfüllte

fte mit ©rauen. $ie elfte Stunbe brotjte ihm
Sßerberben! $aran war nicht ju jweifeln.

®er Schritt be« Burgherrn war faum auf ber

Jreppe oerhallt, al« ber graue Hopf ber alten

9lmme wieber in ber übür ftd)tbar würbe. s3facb/

bem ftch bie treue Seele baoon überzeugt hatte,

bafj bie Luft rein fei, fd)lüpfte fte leife in ba«

©emad).

„9hitt, ©uer i'iebben, wirb bie alte ©ertrub

wieber troften müffen?" fagte fte mit ber i^er-

traulidjfeit, ju ber bie langjährigen 3>ienfte, bie

fte grau 3inna geleiftet, fie beredjtigten.

!3)ie junge grau wie« ftatt ju antworten nach

ber Uhr. t)ie 3tmme oerftanb nicht gleid), wa«
fie bamit ausbrüefen wollte.

„Seht 3b* n'^)t, bajj fte flehen gebieben ift?"

„Seil ©tter i'tebben fie oorgeftern nidjt auf-

gejogen hat. S)er irautn mar bran fd)ulb. Sie

mod)tett an ttidjt« anbre« benfen."

„Slber ba§ fte gerabe auf ber ©If ftehen

geblieben ift unb ba« juft in bem Slugenblicf, ba

td) ihn bat, mich nid)t jur SBitib ju machen!

Oft ba« fein SBinf be« Sdjicffal«?"

„^er £>err will alfo in« gelblager?"

„2>er Hitrfürft ruft ihn. ©r will ihm eine

©ompagnie S)ragoner geben."

„2>ann mag fid) ber Schwebe hüten."

„Slber er wirb nid)t wieberfehren. Od)
e«. Sie werben ihn mir töten."

„9lur wenn bie ^eiligen e« julaffen, ©uer
Liebben. 9lber fteht e§ nicht bei ihm felbft, fid)

ju fdjütjen? ©in Detter oon mir ift 2öad)tmctfter

bei ben |>effifd)en. Sßiffen Sie nod), ba« fd)öne
sD(ann«bilb mit bem Sdjimmel? 911« wir oor

oierjehn fahren mit bero ^peiTn i*ater burd) ba«

93eft 9tecflinghaufen reiften, fam er an unfern

Sagen, un« feine SReoerenj ju mad)en. Sie

Zählten freilid) ^ft ad)t Oah^c unb haben baju=

mal fo oiel HriegSoolf gefeben, bajj Sie fid) meine«

Detter« nid)t wol)l mehr erinnern werben. 5lber

ein ftattlicher 9ieuter«mann war'«, unb er f)ielt

wa« auf fid) unb trug eine ÜJlontur, beren fid)

fein Obrifter hätte ju fdjämen braudjen. Unb
bie fd)önen gebern, bie er am £mtc hatte! Unb
ba« ^ferbejeug ! Selbiger ift bi« heutigentag«

ohne Schaben baoongefommen, obfd)oit er nid)t

nur etlidje grope 3lftionen ntitgemad)t bat,

fonbern aud) oft genug auf Partei geritten ift.

Unb weift ©uer Liebben aud), weshalb er heil

unb gefuttb geblieben ift?" Sie bämpfte bie

Stimme ju einem faum hörbaren jylüftent. „Seil
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er ein ©eorgenhemb trägt! Das macht ihn

feft, nnb wenn ber grüne Jäger felbft fein Wöhr
auf ihn abbrücfen roollte!"

ftrau 2lnna hatte ben Webefdjwall ber Gilten

gebulbig über fid) ergehen laffen. Jefct aber

roanbte fie ftd) erftaunt nad) ber Spred)erin um.

Wicht, baß ber heffifcbe 2Bad)tmeifter ein ©eorgem
bemb trug, fetjte fie in SSermunberung, ionbern

baß fie jum jweiten SJlale in fo furjer J^rift auf

ein foldjes Schutzmittel aufmerffam gemad)t

morben mar. Sie ertannte aud) hierin roieber

bie Stimme ber üßorfebung unb befdüoß, bie

9Wahnung nid)t unbeberjigt ju laffen.

„Gin ©eorgenhemb trägt (Suer Detter ?" fragte

fie, „unb fold) ein .£>emb madjt fugelfeft?"

„Wid)t nur fugelfeft, aud) fidjer gegen $ieb

unb Stid); fann überhaupt bem, ber es trägt,

feine irbifdje ©cmalt etwas anhaben," beridjtete

©ertrub eifrig.

„Unb Jbr glaubt an feine flraft?"

„SJhiß man'« nicht, ba fie fid) fo fidjtbarlid)

bewährt hat? irägt nid)t aud) ber .jperjog uon

^rieblanb ein Wotbmib?"
,,.£>ört, ÜDhttter ©ertrub!" begann bie junge

Jyrau nad) einer %<aufe, „wißt ^br, mie man
fold) ein £cmb erlangen fann?"

„Wichts leichter als bas! (Sine reine Jung-
frau mup eet an tjciliflem Crte fpinnen unb
roeben unb ben fiaben gar fleißig mit Seibmaffer
ne^eu."

„Unb ift fein böllifcber Räuber babei? bringt

es feinem Dräger auch feine ©efabr für bie

Seele?"

Die 9llte fab ju 33oben unb ließ bie perlen

bes Wofenfranjes, ben fie am ©ürtel trug, mechanifd)

burd) bie Jinger gleiten.

„Seinem Dräger nid)t," fagte fie bebeutungsooll.

„©ein beim fonft?" fragte ftrau 8nna
erftaunt.

„Der Jungfrau, bie es nerfertigt. Jhre Seele

fommt in bie bemalt bes ööfen."
Die 'öurgherrin erljob fid) unb machte eine

abroehrenbe ©ebärbe.

„Dann nicht!" fagte fie emft. „Dann um
feinen s

}*reis! jch will mich nicht mit ber Schulb

belaben, ein SWenfchenfinb um feiner Seele Selig»

feit gebradjt ju haben."

„Äann's (Suer Siebben nicht oerbenfen," er«

reiherte Butter ©ertrub mit ocrlegcnem Sädjeln.

„3ch frcilid), roenn id) einen ©beliebften hätte

unb fönnte ihn oor einem graufamen $obe be*

wahren, id) roürbe mich nicht lange befinnen.

Sollt' aud) meinen, es roär' ein geredeter #anbel.

Seele für Seele. Ober glauben Sie, fo einer

bahinführe mitten im SWorben, ohne geiftlidjen

3ufprud) unb Sfbfolution, er hätte es näljer jum
Gimmel als jur .$öHe?"

ftrau 2Inna antwortete nid)t. Sie nahm bie

Wäbterei com Difch unb legte fie in einen Horb

auf bem Spinbe. Dann gebot fie ber "ällten, bas

ftaminfeuer ju löfd)en, ergriff ben |>anbleud)ter

unb begab fteb in bie Sd)laffammer.

II

Sdjon am nächften Jage trug .£>err Weicharb

ein oöllig oeränbertes sBefen jur Schau. 28ar
er bisher feinem jungen sBeibe mit einer gewiffen

rauhen Strenge begegnet, bie freilich feinesmegs

einem etwaigen Uftangel an S>iebe entfprang, fonbern

bem ^anbebelmann von ber s2öürbe eines $>aus=

unb (fbeberm untrennbar fchien, fo jeigte er je^t

ein rücfficbtsDolles ^Benehmen, bas 3lnna um fo

mehr in ©rftaunen fehte, als fie aus ihrem Um
mut über feinen (£ntfd)luß fein £ebl machte. Sei
es, baß ihm bie 3frt, wie feine ftrau bie >iln=

fünbigung ber beoorftel)enben Trennung ein-

genommen, erft jum Siemußtfein gebradjt hatte,

wie feljr fie an ihm hing, fei es, bafj er in ber

furjen Jrift, bie ihm bis ju feiner Slbreifc nod)

blieb, mandjed harte SEBoTt wieber gutmachen
wollte, jebenfalls war er jeht ber liebeootlfte unb
fürforglidjfte Watte, ben fid) ein sBeib nur wünfd)en
rann. $rau 31nna, ber nun erft bie (Srfenntnis

aufging, was fie an ihm befafj unb oorausfid)t*

lid) fo balb fdjon oerlieren follte, machte fich bie

bitterften Vorwürfe, baß fie ihm nicht eher einen

SHicf in ihr £>erj geftattet. Sie glaubte es fid»

felbft jufchreiben )U muffen, baß bie unftchtbare

Sd)ianfe, bie fie bisher oon üHeicharb getrennt,

nidjt fd)on längft gefallen war. Sie felbft, fo

rebete fie fid) ein, trage bie Sd)ulb baran, wenn
ihr ©atte bes Gebens auf ber Sd)weinheimer 9ura
überbrüffig geworben fei unb nun bie erfte fict)

ihm barbietenbe ©elegenheit ergriffen habe, im
Äriegsgerümmel bas ©lücf ju fud)en, bas ihm
fein .Ipeim bisher nicht habe bieten fönnen.

Sie trat nun aud) ibrerfeits aus ber bisher

beobachteten fühlen 3urücfbaltung f)eraus unb
überhäufte SReicharb mit 93emeifen ihrer Zärtlich 1

feit, wobei fie fid) im ftitlen ber Hoffnung hingab,

er würbe nod) in lettter Stunbe in feinem ©nt*

fchluffe, fie ju oerlaffeu, wanfenb werben. Jn
biefer 53orausfe^ung täufebte fie fid) jebod). Schon
ber Gifer, mit bem ber Burgherr bie S8or=

bereitungen jur "Jlbreife betrieb unb ben 9Jleierei=

oermalter mit ^nftruftionen oerfah, mußte bie

junge #rau barüber aufflären, baß ihr (Satte

feineswegs gefonnen fei, bas einmal angenommene
Stommanbo nachträglich wieber abjulebnen. ©r
wartete oielmeh.r mit offenfunbiger Ungebulb auf

eine $lad)rid)t aus ber furfürftlid)en Äammer,
wann unb wo er fid) gut Uebernafjme ber ihm
beftimmten Gompagnie einjufinben habe, unb war
nidjt wenig enttäufdjt, als er bie SJiitteilung

erhielt, baß bie im SBallonifchen angeworbenen
Wetter nicht nor SWitte bes 6t)riftmonats marfch«

fertig fein würben.

Der Stanjleii'efretarius, ber biefen 33rief ge=

febrieben, aud) bie oorausgegangene ^orrefponbenj

mit £>erm 9teid)arb geführt hatte unb fid) für eine

ihm nad) 8bfd)luß ' bes Sertrages augefommene
Remuneration aus ber Sd)weinh,eimer 5Häud)er=

fammer erfenntlid) jeigen wollte, hatte ber amt*

lidjen 3"lMung pnoatim eine Dhimmer ber
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Jyranffurter 3^od)cineituitg beigefügt, bic einen

«nauen Bericht über ben Serlauf ber Sütjcner

Sdjladtf enthielt, Ter Job bes Sdiwebenfönigs

war bovin mit allen Einjeltjciten befdjrieben ; was
aber auf ftrau 3Inna einen nachhaltigen Einbrucf

mad)te, mar bie in bem blatte ausgesprochene

Vebauptung, boft auf beiben Seiten faft alle

Cffijiere fdjwer oerwuubct worben feien. Seit

fie bie« gelefen, fühlte fid) bas geängftigte Seib
nicht mehr ftarf genug, ben Gebanfen an bas

Georgenhemb, fo oermcrflicb er ihr auch anfangs

erfdnenen mar, DOfl fid) ju weifen, unb fie fuchte

fidj ju ber lareren ^nfdjauung ber alten Gertrub

•Ui befehlen, um fdjlicfjlid) felbft barüber ju er=

ftaunen, roie fd)ucll es iljr gelang. baS mahuenbe

Gewiffen ju befchwiebtigen. Seidien Sert fonnte

in einer 3cit, bie Männer forberte, bas Seelenheil

eines 2)cabd)ens haben! Sar nicht ber Stampf,

*u bem fid) ihr Gatte lüftete, ein Glaubens^

flieg? Sollte nidjt jeber Schroertftrcid) bem
Sdjulje bei .Hirdjc, ber Rettung ber cinjig wahren
Religion gelten?

s
)lls fid) ihr Gelegenheit bot, mit ber alten

sJlmme unter oier klugen zu reben, brachte fie baS

Gefprädj febeinbar ganz beiläufig auf bie Weife,

bie fie in ihres VateiS unb Geitiubs Gefellfcbaft

als achtjähriges ftinb ins OJlünfterfdjc unter«

nommen. Sic erfunbigte fid) nad) ben näheren

Umftänben, unter benen bie Wärterin bamals ihren

Detter, ben Sachtmeifter, getroffen habe, unb ließ

fid) fogar bie böd)ft weitläufigen ocrwanbtjdjaft*

liehen itieziebungen auScinanberfetjen. Sdjlicjjlidj

äußerte fie nodh einmal ihren Zweifel an ber

Sirffamfcit bes oon bem Detter gcbiaudjtcn

SdjuimiittelS. Tie 3llte war Aug genug, um
aus bieler, wie fie wohl merftc, nidjt ganz ab-

fidjtslos herbeigeführten Senbung ber Unterhaltung

bie oerftecfteSlufforberung herauszuhören, basjüngft

behanbefte Thema wieber aufzunehmen. Sie fam

bem unauSgefprodjeneu Sunfdje ihrer f>errin um
fo bereitwilliger nad), als fie im füllen längft

nad) einem 3)iäbd)en Umfdjau gehalten hatte, beffen

Sanbcl unb Ergebenheit ihr einen Erfolg beS

geplanten Serfes ju oerbürgen fdjienen.

„Jet) weif?, was ich weiß," fagte fie mit

pfiffigem i'äd)eln, „unb laß mir's nidjt ausreben,

baß mein Detter längft hört' über ben Whein

fahren muffen, wenn er bas 'Oiothemb nicht trüge.

"'Iber wenn Euer t'iebbcn nidjts baoou wiffen will,

fo barf ich nidjt jureben. v8in ja nur ein tböridjt

unb ungelehrt alt Seib . .
."

„Gelehrt bin id) auch nidjt," lenfte 2lnna ein,

„unb ob idj tböridjt bin, bas mögt Jbr felbft ent-

jdjeiben. Jhr aber feib fo viel länger auf ber

Seit, baß id) benfen iollt', Jhr hättet aud) mehr
einfahren. Sllfo nidjts für ungut, 3)httter Gertrub!

•Oab' (Sud) nidjt tränten wollen. 3Bai mir nur

um bas ^läbdjen leib, bas feine unfdjulbigc Seele

um unfertmillen ber .frölle überantworten müßte."

„Senn es bie Vorjebung beftimmt hat, baß
ber Vöfc über eine arme Seele Gewalt haben foll,

fo wirb er fie fdjon ju holen wiffen. Teshab

Baarhaus:

braudjt Euer i'iebben fid) alfo feine Sorge ju

mad)en. Waffen c£ bie Jpeiligen zu, baß eine

Seele ber ewigen Vcibammnis ocrfällt, wer oon
uns febwadjen iDlenfchen bürfte fidj ba eine Sdjulb

beimcfjcn? ftft es nidjt oielmebr ein Gott wohl*

gefäüig Seit, wenn Euer Stetten einer elenben

i^erfon, bie fidjtbarlidj bes ewigen £eils oerluftig

werben foll, Gelegenheit giebt, ihre Seele bem
Vöfen redit teuer ju oerfaufen unb alfo auf
Satans .Haften Gutes zu wirfen?"

Tiefer i'ogif oermodjte bie junge Jyrau nidjt

mehr ftanbzubalten. Jbr war, als fpräche aus
ber SOten bas Sdjicffal felbft. Sie wäre fie aud)

fonft io berebt gewefeu? ÜMnna oerftanb fidj ju

wenig auf bie Hunft, bie 3)ienfdjen tu burdjfdjauen,

fonft würbe fie erfannt haben, bajj es nidjt gerabe

bie Teilnahme an ihrem Slummer war, toaS

Butter Gertrub mit fold)em Eifer erfüllte. Tie

wahre Triebfeber ihres Tid)tens unb Iradjtcns

war oielmehr bie Eitelfeit , bei einem geheimnis-

vollen, ins Ueberfinnlidje hineinipielenben Gefdjäfte

bie Vermittlerin ju madjen. Es reijte fie, bie

fidj rühmen burfte, mit bem .loimmel unb feinen

^eiligen auf gutem Jyujje |U flehen, nun einmal

jur "ilbmcchslung unb ohne Gefährbung ihrer

eignen Seele ber .|pöUe Äupplerbienfte ju leiften.

„Sitb fdjwer halten, eine Jungfrau ju finben,

bie auf ben ^>anbel eingehen mödjte," bemerfte

^•rau tUnna, ber jc^t, ba fie bie lettfen Vebenfen

übermunben hatte, baran lag, fobalb als möglidj

Schritte jur Verwirflidjung "ihres planes ju thun.

„Oiidjt gar fo fdjwer, wie Euer l'iebben benft,"

entgegnete bie 9Ilte. ,,.v>at fdjon manches ÜDJägb-

lein feine Seligfeit um Gunft unb Golb uerfauft.

y&üfiV aud) eine, bic fid) ju bem Gefd)äft gar

trefflid) fd)icfen würbe."

„Eine aus bem Torf ?"

fluttet Gertrub ladjtc laut auf. „Olein," fagte

fie, „im Torf fmb bie Jungfrauen nodj ju tiein,

als bafe fie mit ber Spinbel unb bem Schiffchen

umzugehen oerftänben. 3lbcr im Sdwmbuid) be§

Jörfters i.'iebmunbis, ein Jüngfcrlein oon ied)zehn

Jahren, bas wäre bie rechte."

„Tie fetin' id) nicht."

„Glaub's fdjon, Euer i'icbben. Sie finb ja

nie weit in ben Salb hinein gefommen, unb was
bas -üHägblein ift, bie foinmt nidjt heraus. Ter
Vater hütet fie, als wcnn's eine oerwunfdjene

Vrinjeffin war'. Unb ift bodj nur einer Sanb*
(epperin Todjter."

„Sanblepperin? Sas foll idj bai-unter oer=

ftehen?"

„Wichtig! Taö fann Euer Siebben nidjt wiffen.

.£>ab's auch felber erft cor etlichen Sod)cn oom
alten Ehriftian erfahren. 3ft ein ftlecfen hier in

ber Oiähc, beipt Stoitiheim. Tie bort wohnen,
nennt man Sanblcpper. Sie finb ober anberö

als anbre Ehriftenmcnfdjen, unb ber Ehriftian

meint fogar, est müßten Reiben fein. Er jagt,

fie wären cor langen Reiten aus bem Ungcrlanb

hergezogen; ift audj ein gar feltfam 9ßoU mit

ped)id)warjem .öaar unb 2lugen, bariu bas Seiße
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blau ift. Senn flc untereinnnber fmb, reben fte Gelegenheit eifarbeite, paffen mußte. Taft mau
mand)crlei Sorte, fo ein ehrlicher sJDlenfd) nid)t ben Gilten ju biefer Ticnftletftung herangezogen

oerfteben fann." hatte, fam baber, roeil er mit Scg uub Steg im
„Hub jenes ^JlägbleinS SJhttter mar eine fold)e?" Sdjornbufd) genau befannt mar, unb roeil fid)

„Ter (Sbriftiati fagt's roenigftens. Unb als ftrau Mnna auf feine ^crfdjroiegcnheit oertaffen *u

ich am 3t. i'ambertustag brauften hinter bem fönnen glaubte. (Shriftian mar aud) nidjt menig

Specfelftcin mar, Spttje unb Sursein jtu Jüchen, ftolz auf bas Vertrauen, bas ihm feine .fievrin

ift mir bes Jvorfters Iod)tcr begegnet. 3Cd), teuer fd)cnfte, unb mürbe mit ftreuben feinen Stopf zum
i/iebben, mar bas ein fdjroarz .Oerleiu ! 3treifte ^fanbe für ihre Sicherheit eingefettf haben. Tcs~*

ganj allein im Salb mit bes Katers N
J>ürfd)robr halb hatte er aud) aus ber 9tü)tfammer bie beiben

unb feboft, eh' id) red)t rouftte, mas gejdjab, eine heften ^iftolen heroorgefud)t unb fie mit ber

Gifter aus* ber S?uft, als ob's nur fo fein müßt'!" größten Sorgfalt gepult unb gclabett. Tenn
„Unb v"shr glaubt, baft fid) bies Wägbleiu allerlei marobierenbeä U>olf, bas ftd) im iJanbc

bereit fmbeu [äffen roirb, uns zu Tienften §11 fein?" umhertrieb, madjte fold)e ^oi-fid)tsmaftregcln nötig.

„Tag mill ich meinen! teuer l'iebben muft tenblid) trat tfiau
sJlnna mit ihrer Begleiterin

ihr nur waä (Sleifteitbe* uerfpred)en, eine 3d)au^ aus bem .)5aufe. Sic hatte ftd) ber ftälte megen,

münze, ein ftettlein ober ftreuzlein, e§ braud)t ja bie nach langen Wcgenroodjeu ju Einfang "be3

nid)t grab' oon Tufatengolb ju fein." Monats eingetreten mar, in einen ÜUlarberpelz

„Unb roollt' Qfyr es auf teud) nehmen, fie her* gehüllt, tnbes (%rtrub$ fpi^c
s
Jiafe auö einer mit

jubolen?" Jvudjsfell oerbrämten Hapiijc gar fürroitug in bie

„3d) roill's oerfuchen. Keffer freilid) roär's, Seit lugte. £16 bie grauen im Sagen »JMatj

teuer Viebben bemühte fid) felbft. Sas bas .frer* genommen unb nun, einanber gegcnüberfiVnb, mit

lein mir abfd)lagen fann, mirb es onnen nidjt . gebämpfter Stimme ^roiefprad) hielten, marb e§

oerfagen. Ter -6err ift heut nad) 'Bonn geritten, fo recht erfid)tlid), roie uerfebjeben bas iHaudjroerf

unb oor 2Ibcnb fommt er fdjmcrlich roieber. Sir auf bas Wusfcben feiner Trägerin mirfte. Sährenb
fönnten bie fleft benutzen, um hinauszufahren. Künast roeidjc .fmut im Mahnten bes s£eljes nod)

3d) habe fchon einen N^lan gemacht. Sir laffen zarter unb rofiger als fonft erfd)ien, mäfjrenb bas
bie Jt'utfche im $annid)t halten unb gehen ba3 3flenfcblicb/3d)öue ihres roohlgeformten ^IntlitjeS

Stücflcin Seges bis jum tförfterhaufc ju ftuß. burd) ben bem Tiere entlehnten 3d)mucf gehohen

Tort treten mir beim ein, unb teuer i'tebben giebt rourbe, uerlieh ber 2lmme bie ftruppige Hopf;
cor, ein roenig raften zu roollen, unb läftt ftd) hülle eine gemiffe Slebnlidjfeit mit einer alten

einen Trunf Saffer reichen. 3ft ber Jyörftcr ju ftüd)fin.

^paufe, fo fagen 3ie ihm, 3ie hätten oernommen, Tie Äutfdje fe^te ftd) langfam iti 93eroegung,

baft Üiebmunbis ein gar ftttfam ^Jtägblein fei, raffelte burd) bas enge 'Burgtimr unb oerlieft halb

roobl erfahren in allerlei "Jiabelarheit, unb ba Sie hinter bem sJ)<üh(meiber bie Torfftrafte, um ben

nun für etlidje Tage ber .£>ilfe bebürften, finte- 3d)meinheimer s^fab einjufdjlagen, ber fürgemöhn»
malen nor Gerrit iHeicharbsixHbreife nod) mandierlei lid) nur bei Streu- unb .fmljfuhren henu^t rourbe

an feinem üiunenroerf }ujurid)teu fei, fo wäre es unb bellen tiefe Näbcrfpuren nicht gerabe ,^tr

(£uer l'iebben angenehm, roenn ^'iebmunbis für yinnehmlid)fcit ber <vahjrt beitrugen, ftrau ^Jlnna

eine Sod)e nad) Sd)roeinheim fäme. ßaben mir lieft bie bebenflid)en Sd)manfungcn unb Stöfte be^

baö 9Jlägbleiu bann erft hier, fo roirb fid) baS alten Kaftenä mit (öebulb über ftd) ergchen; if)r

roeitere fchon finben." (Seift mar fo befdjäftigt, baft fie bie förperlid)en

Watt muftte es ber Otiten laffen: fie uer^ Torturen bes Ausflugs fattm empfanb. Tefto

ftanb ein (Sefdjäft einjufäbeln, befonbers roenn mehr lamentierte SJlutter ©ertrub. Sie fprang
es ber Ulrt mar, baft ftd) ein anbrer uid)t gern bei jebem berben Stofte empor, fcbtmpfte auf ba§
bamit befaßte, ftrau Ülnua mar ihr für ihre ftubrroerf unb ben Seg unb oerfud)te, inbem fte

ftürforge bantbar. Sie hatte bie Gmpfinbung, ben Kopf jum ^enfter binauSftecfte, ben alten

als ob bie 3lmme irjr jugleid) mit ber iDlühe einen (ihrtfttan baritber ju belehren, roie er ju futfd)ieren

Teil ber Sd)ttlb abnähme. habe. sül$ biefer, um ftd) ihrer ju erroehren, ber

„®ut, c$ bleibt babei," fagte fte, „gleich, nad) Gilten plöfelid) ein v
JMftol uor bie "Olafe hielt, fuhr

bem ^Diittagsmahle fahren roir." fie mit geUenbem öefreifch jurücf unb erfdjöpfte

Hurj nad) jroölf ftanb bie Mutfcbe, mit fid) nun in langen itlageliebern über bie S d)led)tig*

^roci ftattlicben 'ilcfcrgäulen befpannt, im $S\xx$- feit ber Seit int allgemeinen unb bes männlidjcn

hofe. (5s roar ein fchmeres, plumpes ^uhrroerf ©efd)lecht<i im befonberen. Tie junge Jperrin lieft

mit höljemem Tonnenbad), harten Sitjbänfen fte ruhig reben unb hing ihren ©ebanfen nad),

unb murmserfreffenen i?eberoorh,ängen, al^ ^Keife= nur oon ^eit 511 $e\t iljre Begleiterin fragenb,

roagen jur v
J!ot flu gebraudjen, aber ju Luftfahrten ob man beim noch, nidjt balb am x'Jicle fei.

nidjt gerabe einlabenb. 31uf beut Siutfd)erft^e thronte Ter .^oljpfab rourbe immer fdjmaler, bie

(Sbriftian, ber Thormart, in einer betreftten l'ioerei, 9täberfpuren uerloren fid) nach, unb nad), unb bag
bie im Sdjnift unb Waft bie SDlitte hielt jroifdjen @eäft hing fo tief herab, baft ber .Uutfd)er ab-

eng unb roeit unb brei Weihen ftnöpfe hatte, ba fteigen unb bie s^ferbe am .Vlopfe führen muftte.

fie einem jeben uom «urggefinbe, roenn c$ bie Bei ber ihm oon ber Gilten bezeichneten Stelle,
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am Raube bes ^yidjtenmalbes; mad)te man .fralt.

Tort ftanb ein roh behaltenes .fwljfreuj, bas oor

fetten, als bie eingefebnittene ^i'fcbrift nod) Ieter=

lid) war, bem tauberer oerfünbet hatte, an eben

jenem Crte fei ber ober jener woblebrfame Siefer

=

bürger heim Jvällen eine* Raumes oom ftürjenben

Stamme crfd)lageu worben unb eines gottfeligen

Tobest nerhlidien. SBährenb Gbriftian bie ^iigel

um einen Jyidtfenaft fd)lang, fprad) Butter Wertrub

cor bem M reuje in aller Gile ein *Jtue unb jwei

iMiternofter, im ftillen nid)t wenig über ihre

Herrin erftaunt, bie fid) au biefer bcfdjleunigten
s.Uubacbt$übung nicht beteiligte. 31 bor Jyrau 3lnno

märe ei in biefem Mugenblicf um feinen "Jheis

ber 2öelt möglid) gemefen, ein C*>eßet ju «errichten,

^br ©ewiffen fachte ihr immer oernebmlidjer, baß

fie auf böfrm s
.fijege manble.

ftreilid) nur im übertragenen Sinne, beim ber

4Beg, ben bie beiben grauen je^t unter (ihriftian*

Jyührung quer burd) ben s.&alb einfdjlugen, mar
bei weitem nid)t fo böfe roie ber .fwljpfab. Shif

bem glatten braunen Rabelgrunbe fdjritten fie wie

auf einem wohlgebielten unb gewäcbften Boben
baf)in. "Jlufjer bem fioefrufe einer Jannenmeife
ober eines $olbbäbnd)en$ lieft fid) weit unb breit

fein Saut Hernehmen. Ter winterliche s4BaIb fehien

nicht erft abgewartet ju haben, baß ihm ber

Gimmel eine Schneebecfe befdjere, fonbern lag

fd)on im erften Schlafe, unb ber ift befanntlict)

ber feftefte. (£§ mar beshalb aud) nid)t attyU«

nehmen, bafj bie altersmüben Richten träumten;

hätten fie bieS aber getban, fo mürbe bas blühcnbe

junge ÜÜlenfdjenbilb, bas jroifdjen ben braunroten,

runselbebecften Stämmen babinfd)rttt ober oieU

mehr ber alten Begleiterin oorauseilte, ihrem

Traume eine liebliche ©enbung gegeben haben.

Rad) furjer 2Banberuug erreichte man einen

Turd)fd)lag, an beffen jenfeitigem (Snbe bie Bc-

haufung bes Jyörfterst fidjtbar rourbe. Gbriftian

.fehrte ju ben Sterben jurücf, unb bie Jyrauen

gingen allein roeiter. 311s fie oor ber -frütte, benn
anbersi tonnte man ba* tforfthaus faum bejeidjnen,

ftanben, fchlugen brinnen ein paar .fruube au,

bie eine rauhe 3Jcannerftimme aber fogleid) mieber

befchwichtigte. Tie Befudierinnen roarteten eine

3Heile
; ihre .öoffnung, baft ber $örfter, bem ihre

3lnfunft ja burd) feine oierbeinigen "JBeibgefellen

angefünbigt fein mußte, uon felbft öffnen roerbe,

erfüllte fid) jebod) nid)t. Riebt ohne (Brauen eilt»

fd)lop fid) Jvrau 3(nua, jur Jhür \u gehen, bie

0011 oben bis unten mit (Stilen* unb Sperber*

leid)en benagelt mar, unb ben gewidjtigen "^odjer

in Bewegung ju fetten.

©(eich barauf rief ober ridjtiger fang es

brinnen

:

.ivrein! herein

!

Wenn'* (eine 2d)n>eben ober alte 4Heibet fein!"

Ta meber bie Burgherrin nodjÜJlutterWertrub

fid) ju einer biefer beiben, hier offenbar nicht

fonberlid) beliebten 3)lenfd)enfatcgorien ui redjnen

Beranlaffung hatte ober ju haben glaubte, fo

leifteten fie ber fonberbaren (Sinlabung *olge.

Arau 3lnna prallte, als fie bie Thür öffnete, ju*

rücf: ein biefer blauer C.ualm, in bem fid) alle

Übeln öerüche ber 3i>elt oereinigt ju haben fdjienen,

fdilug ihr aus bem Räume, ber jugleid) Borfaal,

•^ohngemad) unb Stäche mar, entgegen. ^uiiäeftft

Dermod)te fie brinnen nichts |it erfenneu als bie

rußigen, mattroteu flammen eine* Jycuers, beffen

Raud) offenbar feine Rcigung empfaub, bas gaf>
lid)c (iielaf) burd) bie für ihn im Tadje angebrad)te

Ceffnung ju oerlaffen.

3lls fid) bie grauen an bie ftinftemis gemöhnt

hatten, oermodjten fie einen üöknu ju erfeuuen,

ber fid) am Jveuer eifrig ju fd)affen mad)te unb
aus allerlei Büdjslein unb iyfafd)en etmas in einen

üegel fd)üttete, wobei er, oermutlid) um bie

ridjtige Reihenfolge einzuhalten, fid) bas in [tun*

reid)e gereimte "äJierffprürije gebrachte Mejept laut

oorfagte:
.^l<2o^nenfaat ein ganjee $funb
lüftet fuh unb ift aefunb".

(Sr warf ben söefud)erinnen einen Blirf }u unb

beutete ihnen burd) eine .fmnbbemeguug an, ba§

fie fid) gebulben unb ihn bei feinem Thun nidjt

ftören folltcn.

.Tann \u 4Lieibmann* llu^' unb <>eil

tfine ün\t »ibernei«.

Mrabenatiiien, wohl wrftompfi.

,1n ben iieflel. eb' e* bampft."

(5r fd)lugmit bem böljernen Rührlöffel nadi bem
ftruppigen Sehfytttbe, ber bie (^äfte fnurrenb

befdjnupperte.

.9BhT)>Ih oo» Seoifticum,

^Hutir baS Wonje tüctitifl um

!

»Wenn e« an m todjen fänqt.

Warfer ftampfer jiiflemenflt

!

'.'lun vom tränen ladis oa* Jetft.

(ftnen Wuft s
li!cliffencjeift.

>>fting«lale ntd»l aeipart.

{fint* toten ^ubrn l
-t*art

klein qefcbnilten i>aar für $>aax.

^Niutaenmebl unb -^onia tlar,

Wi* e« (djäunu't, riihr' e« fort.

ittila« ba» ftrtlUI unb fprid» ba* Wort

:

Saudis adjuvsmtihus,

«tebt bir jeber t>irfd) \um Ärtiuft!"

(Sr mar mit feiner .Hodjerei fertig unb öffnete

2bür unb ^enfter, worauf ber Turdwig ben

Raud) oertrieb. ^e^t erft nahm er bie'öefucheriunen

näher in 3lugeufd)ein. 3lls er ber alten Shtime

anfiditig würbe, bie bis bal)iu hinter $tau 'Jtnna

geftanben hatte, trat er entfetjt jurücf, griff fid)

mit beiben .fränben nad) bem köpfe unb rief:

„0 bu Wrunbgütiger ! "Jluu ift alle* Webräu
oergebens! 3)hifi mir ber Wottfeibeiuus ein alt

©eib auf ben .frais fdjirfen!"

„3bn hat wohl ber Raud) in bie 9lugen ge=

biffeu,
N
JJieifter Ringelharb," fagte Öertrub ge=

fränft, „fonft fäh' (£r wohl, bafj hier fein alt
v
llleib ift. (Sr fennt uns nid)t, fonft würb' er

nid)t fo unjiemlid)e Reben führen."

„Bei Sanft <iuftad)ii graufamem ^Oiartnrium

!

Ta mögt 3br recht haben! Seibsleut' unb

Troffein im grünen .{Sag — ein Rarre, ber alle

fennen mag!"
„.fcat (ir feineu Schemel jur ^>anb, ihn ber

Tarne anzubieten?" 1
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1

„Wn Mefpeft ju fragen, für tuen foll id) bic

Xante anfpredjen ?"

„
sBir fmb oon ber Scbroeinheitner öurg ; bie

Jvrau, meine uielgnäbigc Herrin, giebt vYbm in

Tero bodjabliger ^erion bie Ghre."

JEoüm! nid)t, roaei id) mit betten oon Sdjroein*

beim ju fcbaffett bätt'. 3d) bien' ber Alamer3=
betmer £errfd)aft, bafj 3br'S wiftt."

„3lber ^br werbet trofcbem roohl ein paar
Jyrauen, bie fid) im sBalbe crluftigt unb ben 'Beg
oerloren haben, unter Gurem Tadje |u raftett

erlauben/' roanbte jettf
s^nna ein. „Unb wenn

3br einen Trunf Baffers hättet, roürbet'S nidjt

ju bereuen haben."

„Baffer, Schatten unb Sonueufchein — muffen

umfonft für jeben fein. Cber beliebt ber Tarne
gebrannt Baffer?"

Tie junge Jyrau mad)tc eine abiocbrcnbe .£>anb*

beroegung. Ta nahm s
J!)ieifter iHingclharb einen

jinnernen Sedier uotn (Seftms, fdjöpfte bamit aus
bem vBaffereimer unb bot ihn bem (Safte mit ben

"Borten

:

„HUtlablia.* ftrau. id» bring'« (fud> bar.

3fi frifd) unb lalt. ift fühl unb dar.
Wan beffer als Wustatelier fein,

Oft'« bod) bes tblcn £irfd)cn SUttn!"

"Bäbrcnb s^nna tranf, breitete er eine
vBolfsbede

über bie an ber "Banb ftehenbe Jruhe unb lub

bie grauen jum Sitien ein.

„3ft 3cine Tochter nidjt babeim?" fragte

bie 2Ilte.

„Oft auf ftbcütbad) geritten, Sduefjfraut ju

holen," erroiberte ber ftörfter.

„Soll ein roarfer sJDiägblein fein," bemerfte

^rau 3lnna.

„Ta§ n>iQ id) meinen ! Sitjt roie ein WeuterS*

bub' auf bem Nofj unb fdjiefjt (Sud) eine Sdjroalbe

im tfluge!"

„
sBirb'S oon ih,rem Vater l)aben," meinte

bie 'öurgberrin.

„Ober oon ber ^urter (Sott bab' fte feiig!

Die traf mit jeber itugel in» Sdntmrje. Saß
ganje Tage unb 9läd)te in ber ihtbcrbütte unb
blies Gud) bie Bölfe roeg, bafj es eine 2lrt hatte.

Vierunbjroanjig in einem Bittter, bas mar ihr

ein Äinberfpiel."

„i'icbmunbis beifjt Gure Xodjter?"

„fiiebmuubiS — nad) ber (Snäbigett auf ber

Jlamersheimer SBurg."

„©in feiner Warne!"

„Widjt ju fein für basÜJlägblein," fagte iHingeU

barb mit Stolj. „Solltet fte nur fennen."

„9Birb mandjer braue Vttrfd) ihr }ii Gefallen

burd) ben Sdjornbufd) fpajieren," warf sJJlutter

Gertrub bajroifdjen.

„
s3Rod)t's feinem raten, ber feine .tfeit nidjt

unnütj oerthutt roill. 2luf bas sJ)tonnSDolf ift bas
ftinb nidjt ju fpredjen."

„Tann ift ber 3<ed)te roohl nod) nid)t ge*

tommen," meinte bie junge ftrau.

Ter ^örfter fcbütteltc ben Hopf. „Tas «Jabel

ift ein halber 93ub," faßte er, „unb "ouje taugen

nidjt junt Sdiarmteren. Tcnft Gud), fte leibet es

nid)t, bajj id) fte mit ihrem Wanten nenne. 2)htft

.l'icbmttnb- ju ihr fagen, als ob fte ein red)ter

Ounge mär'."

Xraufeen lief? fid) jet|t Werbegetrappel ocr--

nebmen. Ter l'ettbunb unb bie beiben 2pür=
hunbe, bie auf ben mannen Steinplatten be* .derbes

gelegen hatten, fprangen oon ihrer Wubeftatt herab

unb fragten fdjroeifroebelnb an ber Xhür. Turd)
bas nod) immer offenftchenbe Jvenfter oermod)te

e^rau
silnna ben Slnfömmling tu fehen; es mar

ein jierlid)=fd)lattfe§ Wäbd)en, in hod)gefd)ürjtem

iHoct unb. furjer, peljoerbrämter ^aefe. Tas
glänjenb fd)iuarje -Ipaar mar in jtuei ftarfen

köpfen um ben .^iuterfopf gelegt unb unter einem

oermetterten, mit Gulenfeberu gefd)ntücften ^Jlänner-

l)ttt halb oerborgeu.

üL'iebmunbi^ , benn biefe mar es, fprang auS
bem Sattel, auf bem fte nad) ÜJläunerart gefeffett

hatte, unb führte bas ^ferb in ben Stall! '-Halb

barauf trat fte ein, oon ben .'Dunben mit einem

ftreubengeheul empfangen. Sic flopfte jebem

oon ihnen Äopf unb Würfen, roarf bem ^ater

bie Sd)meiusblafe mit bem Sd)ie6puloer ju

unb begrüßte bie beiben @äfte mit einer leid)ten

23erneigung.

2Inna empfanb bem cinfad)en Jilinbe gegenüber

etroas roie Verlegenheit. Sie roar gcroobttt, ba^

ihr Seilte biefes Schlages mit Ghrerbietung be--

gegneten. i'iebmunbis befümmerte fid) jebod) uid)t

roeiter um fte, fonbern öffnete ein fleines Banb*
fpinb, nahm ein Scbroarjbrot unb ein 3)leffer

heraus unb fd)ttitt fid) eine berbe Sd)cibe ab, bie

fte, im (Semadje auf unb nieber roaubelub unb mit

ben £unben fpielenb, mit großem Rehagen oer-

jehrte. ßht unb roieber fchofi aus ihren fd)marjen

"iiiigen ein halb neugieriger, halb mifttrauiicher

"ölirf auf bie feine Tante unb bereit Begleiterin.

,,^d) habe mandierlei (Sutes über bid) oer=

nominell, Siebtnunbiss," fagte bie 'öurgheriiu

eublid).

„So? Büfjt' nidjt, roer (Sutes oon mir

fpredjen follt' !" gab bas *0iabd)eii trotjig jurürf.

„
vBcr feib überhaupt?"

„Tie Sdirocinheimerin. Tie Seilte fagen, bu

roüjjteft beffer alö bie ÜDiättner mit bem ^ürfd)=

rol)r umjugeben."

„3ft töas Wedjtfii, roenn man oon ftinb auf

mit (Seroehren gefpiclt bat!"

„2lber roie ftebt's mit Spinnen unb "Beben?

Sötft bu in foldjen fünften aud) erfahren?"

„SÖIur man'S nid)t, roenn einen ber Herrgott

als 9Beibsbilb erfdjaffen hat? Unb glaubt

etroa, für uns roädjft bie ifeinroanb auf ben

Räumen? Seht einmal her!"

Sie trat bid)t oor ^rau 3lnna hin, ftreifte

ben Ulemtel iljrer groben Ä^arfe empor unb uueS

ihr bas .'pemb oon blenbenb roeißem binnen, baS

ben fdjlanfen bräunlidjen 3lrm b'\$ jum Gllbogen

umhüllte. „Gigue Arbeit!" fagte fte ftolj.

Tie s3}urgherriu ergriff ihre .f^anb unb hielt

fie feft.
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2r.2 Julius R. Baarhaus:

„i'iebmunbis," besann fie, „hör mid) an!

©ne foldje, wie bu bift, tbät' uns auf Sd)mein=

heim not. 3)tod)teft bu mit uns fommen?"
Das Sbititg bes jungen 3)Jäbd)*tt3 uerfinfterte

ftd). Sie machte mit einer ^afti^cn ^Bewegung

tf)re .franb los unb trat einen Schritt jurücf.

„Sud)t (Sud) roo anbers eine 3Hagb!" fachte

fte fdjroff, inbem fie ftd) ju bem H'eitbunbe, ber

nid)t oon ihrer (Seite gcroidjcn mar, bino-bbeugte

unb feinen jottigett Kopf an ihre '©ruft brürfte.

„Unb roenn 3br mir einen Scheffel (Kolbes biete«

roolltet, id) fäm' nid)t ju (Sud)."

„Wicht als 3Ragb unb aud) nid)t für immer

follft bu fommen, &iebmttnbis," beid)roid)tigte fie

ftrau "Jtnna, „bas roürb' fd)on bein UJater nidjt

erlauben, bei bid) ftdjerlid) nid)t lange entbehren

fann. sjlber roenn bu auf etliche läge bei uns
(Sinfebr ballen roollteft, mir bei ben Zulüftungen

ju $errn iHeidjarbs ^Ibrcife ins ^elblager jur

£anb ju fein, id) mürbe bir's bauten, io gut idys

oermöd)te."

Das s
JÜiätid)en bordjte auf. „3its Jyelblager?"

fragte fie. „$err Weidjarb jiel)t roiber ben

Sd)meben?"
„Der .Uurfürft rüftet unb roill meinem (She=

liebfteu Dragoner geben."

„Dann ftebe id) (Sud) ju Dienften," lief £ieb=

munbis, „roenn's roiber ben Sdjroeben gebt, tb,u'

id), roas 3br roollt. ^n 9fbeinbad) ber Krämer
roies mir ein fliegenb 5Matt, barauf roar abfonter*

feiet, roie ber Sdjroebe wütet . . . ©ann bebürft

3bv meiner? ©ann fall id) fommen?"

w3t eber, befto beffer!"

„Soll id) gleid) mitfornmen?"

Jyrau 9lnna roarf ber 5llten einen fragenben

"Ölicf ju. fßi biefe burd) lebhaftes Kopfnitfeu

ihre ^ufrimntung ä" erfennen gab, antroortete fte:

„©ü&t' nicht, roas mir erroünfcbter roär'." Unb
ju 9iingelbarb geroanbt, fügte fie Innju : „Qtyv babt

bod) nid)ts baroiber, bafjdureDod)ter uns begleitet ?"

„©enn fte felbft roill," gab ber <yörfter jurücf,

„fo mag fie's mit ftd) felbft ausmachen. 3d)

fann mid) fdjon ein paar läge obne fte bebelfen,

obgleid) id) nid)t oert)el)le, baß id) bas ÜKäbet

ungern miffe."

i'iebmunbis eilte hinter ben $8rettert>erfd)lag

im bunfelften ©infel bes ©emadjes, ber ihre

üagerftatt umfdjloft, unb fefirte mit einem in ein

l'innentud) gefnoteten ^öünbel jurücf.

,,^d) bin bereit," fagte fte. Slls aber #rau
Slnna ftd) erbob, roarf bas ÜDläbdjen if>r 93ünbel

nod) einmal tun, fd)lüpfte in ben Stall, um oon
bem ^Pferbe 2lbfd)ieb ju nehmen, ftretdjelte bie

£>unbe unb reichte ettblid) bem 33ater bie $anb,
ber ibr feine berbe 9ted)te auf ben Sdjeitel legte

unb babei einige unuerftänblid)e ©orte, bie roie

ein Segensrounfd) ober Stoßgebet Hangen, in ben

93art murmelte.

Die matte ©interfonne neigte ftd; fetjon bem
£orijonte ju, als bie brei grauen bei ber flutfdjc

anlangten. Die 3lltc naf)m Q3)rifrian beifette unb

fdjärftc ibm ein, baß er bem ©eftnbc gegenüber

ber heutigen Ausfahrt unb ihres (Srgebniffes mit

feinem ©orte gebettfen folle unb uon ber 2ln>

fünft eines (Saftes auf ber Sdjroeittbeimer Burg
nid)t bas geringfte ju roiffen babe.

©äbrenb ber ftabrt oerfäumte man nid)t, aud)

bas 9)Jäbd)en oorjuberciten.

„©ir müffen Sorge tragen, bid) oor ben

Seilten roobl oerftedt ju galten, i?iebmttnbis," fagte

Slnna mit gcjroungenem i'äcfjeln unb einem 2lus=

bntcf, ber beutlid) oerriet, roeldje Ueberroinbung

es fte foftete, bas arglofe Kinb ju täufd)ett, „aber

unfre Sdjroeinbeimer dauern, benen es obliegt,

grobe ^panbbienfte ju uerrtd)ten, roürbeu es gar

übel aufnebmen unb uns auf taufenberlei ixt
uergelten, roenn ibnen ju Cbren fäme, roir hätten

für bie feine 2lrbeit eine 5^rembe ins -f>aus ge*

nommen. Unb baß id) ben ©eibern aus bem
$)orf meinen feinen fyladjs nidjt anoertrauen

möchte, bas roirft bumir roobl glauben, 3Häbd)en."

Unter biefen Umftänbett uerlief £iebmunbis'

©injttg in bie 5Jurg febr geräufd)lol. Der 33er=

abrebung gemäß blieb bie jrembe, nadjbem frau
Slttna unb Butter Oertrub atisgcftiegen roaren,

bei bid)t uerfdjloffenen Vorhängen in ber Äutfdie

fttjen, bie fogleid) uon ßbriftian in ben Sdjuppen
neben bem Stalle gefd)oben rourbc. (Srft als

Döllige Dunfelheit eingetreten unb bas (jieftnbe

jum ^efperimbip uerfammelt roar, fd)lid) ftd) bie

alte 3lmme in ben £>of, riegelte bie Sd)uppentbür

auf unb führte bas 3jiäbci)en auf einer Seiten-

fttege jttr Jlemnate, roo bie ^urgbemn fie bereits

erroartete.

Sie bif& Siebmunbis auf einen Sdjemel am
Kamin nieberfttjen unb begann ein Wefpräd) mit

ihr, roährettb SWutter ©ertrub in ihrer eignen

Kammer bem Wafte eine i'agerftatt jurüftete.

Dabei roupte fte burd) flug geftellte fragen balb

ju ermitteln, bajj bas arme iünb oon einem

©eorgenbemb nod) nie ctroas uernommen I>atte,

mitbin aud) bie (Gefahr nidjt ahnen fonnte, ber

es, roenn es ftd) ben weiteren ©ünfdjen ber 53urg=

berrin gefügig jeigen roürbe, entgegenging.

Dieje (Srfenntnis gab Jyrau s3lnna ihre Sicher-

heit jurürf. Sie jögerte nun aud) nid)t länger,

fiiebmunbis barüber aufjuflären, ju roeld)em ^rocefe

man fte nad) Sd)roeini)eim geholt habe, roobei fie

natürlich bie folgen, bie ihr aus ber ju uer*

richtenben Arbeit erroachfen mußten, forgfältig

oerbehlte.

Das SKäbchen roar benn auch, ohne weiteres

bereit, ein ©erf ju uollbringen, oon bem man
ftd) eine fo rounberbare ©irtung uerfprad), unb
nermod)te faum ben fommenben borgen ju et*

roarten, an bem bie Arbeit beginnen foüte. ^err
iHeid)arb, ben fie nie gefehen, erfd)ien ihr roie ein

Sanft ©eorg ober Sanft 9Jiid)ael , oom .^immel

ju bem öerbienftlichen Unternehmen berufen, ben

fdjroebifdjen ober, roas für fie gleidjbebeutenb

hiermit roar, ben lutherifd)en Sinbrourm ju uer»

tilgen. Unb ber Gimmel, ber burd) eine reine

Jungfrau ja bas größte aller SHirafel gethan

hatte, wollte nun fte, bie arme ftörfterstodjter aus
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bem Sdjornbufd), ber unbegreiflichen ©nabe
roürbigen, ben 3>rad)entötcr gegen ©iftfjaud) unb

3ab"W grimmen UngefjcuerS *u feien.

•

Xev erfte Strahl ber über bem beroalbeten

£>ügclrücfen bcS SpecfelfteinS emporfteigenben

Sonne fanb i'iebmunbiS fd)on bei ber Arbeit.
sJ0lutter ©ertrub borte bas OTäbdjen p jeitiger

Stunbe auf Sdjleidjroegen in bie fleine "Burg*

fapelle geleitet unb fie barüber belehrt, unter

roeldjen ©ebeten unb ,3auberfprüd)en fic ben #lad)S

um ben iRocfen ju roinben, ben ftaben auSjtt*

5iet)en, baS diab flu treten unb baS ©arn auf»

juroiefeln habe. 3ludj Dan ber ^aben fleißig mit

SBeibroaffer genest roerben müffe, batte fie ber

Spinnerin gehörig eingefdjärft. Xiefer mar bei

ihrer Arbeit feltjam genug flu SDlut. Tie fülle

ftapeüe, bie burd) bemalte Scheiben nur fpär=>

liebes i'idjt empfing, bie füblen Üiauern, ber er*

bötjte 2lltarplat}, auf bem fie ftfcen mufjte, bas

ernfte
sJJiuttergottesbilb aus braunem ^öirnbaum-

bolj — alles bas roirfte auf bas 3Jiäbd)en, bas

geroobnt mar, tagaus tagein in ber freien üuft

ju leben unb burd) ben SBalb ju ftreifen, in

bobem ©rabe beängftigenb. $aS Sdjnurren

beS 5Rabe§ flang in bem geroölbten SRaume bop*

pelt laut, unb ibre eigne Stimme fdjien if>r,

roenn fte fjalblaut bie ©ebete oor ftd) binfpradj,

aus ber liefe beS ©rabes ju Bommen. 3uroeilen

fdjaute fie oon ber Spule auf unb lieg ben "ölief

über ben mit einer fpityenbefetrten 3)erfe befleibeten

2lltar unb ju ben bunten genftern fdjroeifen.

2>abei bemerfte fie, bafj in bem einen, auf

bem bie beilige Urfula abgebilbet mar, gerabe

im ^ufje ber URärttjrin ein Stücfdjen ©las fehlte.

$)urd) bie fdjmale Oeffnung fiel ein Sonncnftrabl

quer burd) bie Capelle bis ju ber Übürfd)roelle,

roo er einen beinabe freiSrunben golbnen Rieden
abjeidjnete. $>tefer ftlecf roanberte langfam an
ber 2Banb entlang bis §um 2lltarplatje, roo er

bann üiebmunbiS' 5U§ traf, fo baß" bie beiben

Jungfrauen, bie gemalte ^eilige unb bie lebenbe

profane, burd) einen febräg berabfallenben üidjt-

ftreif oerbunben fd)ienen. 3>aS 3Jcabd)en oerfud}te

bies 3«d)en ju beuten. Sie entfann fid), in

ber 9tf)einbad)er 5tird)e ein $)ilb gefeben ju haben,

baS bie 'Cerjücfung bes rjetlicien JyranjiSfuS bar*

ftellte. 93or bem ^eiligen fdjroebte ein Streuj

mit bem ©rlöfer, beffen Söunbmale burd) golbne

Strablen mit .£>änben, ftü&en unb Seite beS

ÜÖlöndjeS oerbunben roaren. Soüte jener uer*

binbenbe Sidjtftrabl nidjt aud) ibr anfünben, baß"

fte oor ben 3lugen ber .fMmmlifdjen ©nabe ge*

funben babe unb }U einem ©ort rooblgefälligcn

Sert bentfen fei ? 'fijar eS nidjt eine golbene

^rücfe, bie fid) sroifdjen ibr unb Sanft Urfula

auSfpannte? Sic ftreefte bie .ßanb aus, als ob

fte ben Strahl hätte greifen roollen. $a merfte

fie erft, baß ber flamnienbe Streif fid) aus £Hmm--

Ufdjem unb Jrbifcbcm sufammenfetjte, aus i'idjt

unb SJcilliarben oon roin^igen Stäubten, bie in

rounberfamem SBedjfel auf unb nieber totsten unb
nad) unergrünblid)en ©efetjen entroeber auf ber

leudjtenben '-öabn emporfluteten ober in baS 9iid)tS

oerftnfenb erlofdjen. Unb ibre im fteten Umgang
mit ber 9tatur erftarfte s}$l)antafie fab aud) in

biefem Spiele ber Sonnenftäubd)en ein ©leidjnis

:

ben feiigen Slufftieg ber Segnabeten unb ben

rettungSlofen ^all ber Skrbammten am Jage bes

jüngften ©erid)ts. Sie befd)loB, bas a(ltäglid)e
s^bänomen, baS iljr in biefem Slugcnblicf fo be=

beutungsooU erfdjien, als Crafel ju benu^en,

um fid) über ibr eignes 2oS ©eroifjbcit ju oer=

fd)affen. 3" biefem" ^roedte heftete fte ben 93licf

ibrer Sudjsaugen auf ein einzelnes Stäubd)en,

baS in bem flimmernbett (Sbaos gerabe unberoeg=

lidb ?ui fdjroeben fd)ien. $;ie "Öabn, bie biefeS

roin^ige Ullom nehmen roürbe, follte ibr baS Sdjicfs

fal ibrer unterblieben Seele nerfünben. Jrgenb
eine leid)te ^eroegung ibreS Stopfes, oiel(eid)t aud)

ein l'uftjug, ber burd) bie Öüde im J^enfter brang,

fe^te ibr Seelenftäubd)en in Skroegung. Sie fab

mit flopfenbem ^erjen, roie eS fid) brebte unb

langfam fanf, immer tiefer fanf, bi§ es auS bem
iöereid)e beS Sonnenlidjtes ju entfdjroinben brobte.

2)ann aber raffte es ftd) fdjeinbar auf unb jog,

oon einer gebeimniSootlen 5?raft fortgeriffen , bte

golbene 93ar)it empor, ©s ftieg t)öt)er unb immer
böber, fo bod), bafe SiebmunbtS eS aus bem Sluge

oerlor unb ftatt ber ©eroißl)eit nur bie poffnung

erbielt, es roürbe ben ^lug nad) oben bis jum
SfuSgangSpunfte ber fiid)tquelle beibehalten baben.

3)iefe Hoffnung genügte ibr. Sie bätte um feinen

^reiS baS Sibicffal ein jroeiteS ÜDIal befragen

mögen, 'öerubigt, roie fte nun roar, roanbte fte

ibre ©ebanfen roieber ber .^eiligen ju. 21uS ber

Segenbe roar ibr beren Ißeben unb Sterben tyn--

reidjenb befannt. Sie mufjte lädjeln, als fte

ftcti bei bem !&erfud)e ertappte, g(eid)fam eine

parallele jroifdjen fid) unb jener ju jieben. SaS
tonnte fie, baS arme ftörfterfinb, mit ber bri*

tannifd)en itönigStodjter gemeinfam baben? Um
ibre ^anb batte nod) fein d)riftlid)er ®auern=

burfd), gefebroeige benn ein beibnifdber ^ürftenfobn

angebalten, fie batte nia)t einmal eine einzige

©efpielin befeffen, gefd)roeige benn elftaufenb, fte

batte nod) nie ben %\xfr auf ein Sd)iff ge*

fe^t, roar aud) nod) nidjt nad) 9tom gepilgert,

nidjt einmal nad) bem ^eiligen Äöln, oor beffen

dauern jene oon robem ^riegSoolf ju 2obe
gemartert roorben roar. 'Jiein, mit Sanft Urfula

burfte fie ftd) nidjt oergleidjen, roenigftenS nidjt,

foroeit ibr fiebett in Öetradjt fam!
2UtS biefen fonberbaren ©ebanfen tourbe fte

burd) leife Sdjritte aufgefdjrecft. Sie tjörte, roie

jemanb bie 2bür bebutfam öffnete, unb fab ^rau
s)lnna hinter fieb ftefjcn , bie ihr auf blanfem

Zinnteller ein ©las Sein unb eine mit einer

berben Sdjinfenfcbeibe belegte iBrotfdjnitte jum
^rübftüd bradjtc. löci biejem ©ruße auS ber

iBirflicbfeit jerftoben bie mtjftifcben Phantome
ooücnbS. Ja, fogar bie golbene ^rüde jroifdjen

ibr unb ber ^eiligen fdjicn abgebrod)cn, benn als
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fie itad) einet Seile ben £id)tftrabl fud)te, roar

er oerfdirounben.

^tc junge Jvrau fetyte ftd) in einen ber beiben

^etftüble unb febaute bem arbeitenben Stäbchen

gU, üiebmunbiö fpann fo eifrig, bafj 3(nna fie

mehrmals boran erinnern mufjte, fie follc bas

Jrübftücf nidit oergeffen. (Jnblich erhob fie ftd),

nahm ben Teller com Elitär unb ließ ftd) bamit

auf Die Stufe bes Slltarplatjes nieber, gerabe 511

^rou Finnas ft-äßen, bie barauf warten toolltc,

bis TeUer unb ©las geleert feien, um ab orb=

tumgsliebenbe.frausfrau beibesroiebermitjunebmen.

3tls bie ^öurgberrin bas arglofe ftinb fo bcbag=

lid) effen unb triufen fab, empfanb fie aufrichtiges

SJlitleib mit i'iebmunbis unb bamit jugleid) aud)

bas Bebürfnis, ihre jelbftftuhtige 2lbfid)t oor ftd)

felbft roenn nid)t *u rechtfertigen, fo bod) ju be=

fd)önigen. Sie lenfte bas ©eipräd) auf iljren

Satten, beffen ritterliche Tugcnbeti unb boben

ÜDlut fie nicht mettiger ju räumen mußte als bie

liebeoolle Jürforge, mit ber er fte umgab, unb
bie fie um fo mehr beroorheben ju muffen glaubte,

ab fte ihr felbft nod) neu unb ungeroohnt mar.

Ta3 Stäbchen borte ihr aufmerffam jui; ent*

fprad) bod) biefe Sdulberttng nur ju febr bem
$3iloe, bas üiebmuttbis ftd) oon .'Derrn Mcicharb

gemacht hatte. Unb bas $ntereffe, bas fte für

ihn an ben Jag legte, mar für ^rau SInna eine

roeitere Heranlaffung , mit ihren ^erjenserleid) --

terungen nicht jurücfyubalten unb bie neue ftreun--

btn mit allen (Sinjelbeitcn ber ©efchidjte ihrer

jungen (5be befannt ju machen. (£s mar ein

feltfatner J\reunbfd)aftsbunb , ben ber Zufall

gleicbfam über sJtod)t jroifdjen jroei nad) s
2Uter,

(jrjiebung unb Stanb fo grunboerfebtebenen

Seien gefnüpft hatte, boppelt feltfam burd) ben

©egenia^ ber Prionen uno t>er ÜJcotioe, bie fte

ju einanber hinzogen. 3Mp
J
u«flc ^rau, einem

altabligen, rcenn aud) nid)t begüterten ©efchledjte

entftammenb, im illofier erjogen, oor jebem

rauben ünftbauche ängftlid) behütet, babet oon

Statut ruhig, fühl unb geneigt, ftd) bem Sillcn

unb ber befferen Ginftcbt atibrer bebittgungslos

unterMtorbnen, fal) in Viebmunbis, ber roilben

Salbblume, bie, ohne Unterricht aufgemadjfen,

nur ben Seifungen bes eignen ^nftinftes folgte

unb ftd) nid)t einmal 2Jtübe gab, bie leibenfcbaft*

lidjen Regungen, gu betten ihr Temperament fte

trieb, ju unterbrüefen ober $11 oerbergen, ihr

aitsgeiprodjenes Siberipiel. Sie betrachtete bas

ÜDläbdjen, roie mir fd)on roiffen, mit herjlidjem

SHitlcib, aber biefes Wcfühl mar nicht ganj rein,

es mürbe beeinträchtigt burd) eine 2lrt oon tcil=

nehmenber Neugier, gu erfahren, auf roeld)e Seife
bie Spinnerin ben böllifcben dächten anheim*

fallen roerbe. $nna fdjloft aus mancherlei Än«
reichen, baß s

J)leifter JHingelbarbs Tochter nichts

oon jener meichen Eingebung unb bemütigen (£t*

gebenbeit an ftd) habe, bie nad) ihrer Ueberjeugung

bie mefentlid)e Seite ber Seiblidjfeit ausmachten,

baß fie oielmcbr im Raffen unb hieben gleid)

maßlos fein mürbe unb fomit bem Wien, falls

er es auf ihre Seele abgefeben hatte, eine

bequeme .fcanbbabe biete, fte p oerberben. 3n
bieiem Jvalle Fonnte Sluttcr ©ertrub mirflid)

red)t haben, roenn fte behauptete, eine Seele, bte

ben Meint ber Üterbammnis in fid) trage, bürfe

nicht als ein aüju foftbares Cpfer angefehen

roerben. Tiefe örfenntnis benthigte ^yrau Lintia

ungemein, unb fte befcblofi, bas arme .Uinb, beffen

Tienfte fie trott allebem feinesmegs uitterfcbätite,

burd) licbeoolle "Bebanblung in biefem i!eben

für bie unausbleiblichen Cualcn in jenem menig=

ftens einigermaßen }ii entfd)äbigett.

Siebmuubis hingegen, meit entfernt, bie mabre
Urfad)e oon ^nnns $)er,Uid)feit ju ahnen, nahm
oielmehr jebes freuublid)e Sort, jebe enoiefene

Sohltbat als einen toohloerbienteu Tribut ber

Taufbarfeit mit bem ihr eignen Stolj entgegen

unb fanb es ganj felbftoerftättblich, baß bie T>ame,

ber fte, menn aud) nur burd) eine geringe 3Hübe,

ben geliebten Watten erhielt, bie Sdjrattfe fallen

liej3, bie bas arme ftörfterfinb nott ber abeligen

Sturgherrin trennte. Ueberbies hatte fte bie 6mpfin=

bttttg, als ob ^-rau
s^lnna ihren Watten, menn fte ihn

auch mit berebten Sorten rühmte, bod) nicht gauj

fo, roie er es nach ihrer Meinung oerbiente, 51t

fdjä^ett miffe. Sie hielt bie gleidjmäßige lAube

ber fd)önen blonben ^vrau für einen unoerfeitn^

baren 3)langel an (Gefühl unb glaubte, ba fte in

ihrem jungen i'eben nod) roenig sJJJcnfd)en fennett

gelernt hotte, baß ftd), roie bei ihr felbft, fo aud)

bei allen anbern Zuneigung unb Abneigung in

ftürmtfdjcr Seife äußern müßten. Taju fam nod),

baft fte herausgefunden su haben glaubte, 9lnna

begegne ihrem sJJianne mit einer geroiffen Sd)eu

ober hege fogar Jvurdit oor ihm. Tas roar bem
ftinbe bes Salbes, bas nicht einmal bie Autorität

bes Katers, oiel roeniger bie eines anbern

SHenfcheti anerfannte, oölltg unoerftänblid). Tie

$mrgberrin roar nämlid), als fid) im £>ofe ^fet^e

getrappel hatte oemebmen (äffen, mit allen 2ln--

jeid)en ber vöeftür}iing aus ihrem Setftuhlc auf-

gefpritngen unb an bas ftenftcr geeilt, roo bie

fleine ifürfe in bem ©lasbilbe ihr geftattete, einen

33lirf in ben "Burghof ju toerfen. Tann roar

fie mit ber leid)t fnngeroorfenen 'Öemerfung

:

„Taft mid) ber 3Ibrian fo erfd)recfen muß!"
läcbelnb ju ihrem Si^e surüefgefehrt. Senn fte,

bie .£>erritt, in ihrem eignen .fiaufe jemanb fürd)=

tete, fo fonnte bas nad) Sitebmuubtö' Vermutung
nur ber Watte fein. Unb offen, roie fie roar,

gab bas sJU{äbd)en biefer Vermutung aud) ohne

Säumen 3lusbrucf.

„Seshalb fürchtet Ohr (Such, Scbroeinbeimeriu?

fragte fte.

„fürchten?" sJlnna rooüte ber unbequemen

Jyrage burd) einfaches leugnen ber Tr)atfad)e aus=

toeid)en ; als fte aber l'iebmunbis' fdjroar^es 9luge

mit ruhig^burd)bringettbem Blicf auf ftd) gerichtet

fab, befaun fte ftd) eines anbern.

„6s mär' mir unlieb, roenn £)err Weidjarb

uns hier überrafebte," fagte fte jögemb. „Tid)
barf er um aUeS in ber Seit nicht feben!"
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i'iebmunbis ftutyte unb lieft bas Mab aus-

jdmurren, ohne auf ben i'ouf bes Gabens *u adtfen.

„Unb roesf)alb nid)t, Sd)roeinbetmcrin? Ibun mir

beim ein bös vSerf?" Sie fprad) biefe ©orte,

ohne ben Wirf oon Sünnas niebergefdjlagenen

klugen abjuroenbcn.

Xieie jeidjnctc ftd) fonft nidjt gerabe burd)

©eiftesgegenroart au?. Silber jettf, roo bas ©e=

lingen eines» forgfälttg eingefäbelten Unternehmens

oon einem einzigen "Borte abbing, fanb fte blitj-

fd)nell eine annehmbare Slusrcbe. Sie mußte,

baß ibr ©atte |u bem 'Berte, bas fte bereitete,

nie feine 3uft«»»»ung geben mürbe, befonbers,

roenn er erführe, mit roeldiem Opfer fte ein

Schutzmittel |u erfaufen iudje, an beffen Btrf=

famfeit er nimmer glauben fonnte. 9tbet ebenfo

geroiß mußte fie aud), baß er bas Motbemb,

roenn es einmal fertig fei unb ihm oon ibr beim

3lbfd)iebe mit ber "-Bitte, es ju tragen, überreidjt

roürbe, nicht jurücfroeiieii roerbe. Dies bnrfte fie

jebod) SiebmunbiS nicht »erraten, benn wenn
biefe, als* bie '-Uerfertigerin bes .frembes, burd)

eine fold)e (Eröffnung ocranlaßt roürbe, aud) nur

ben leifeften ^roeifel an ber Alraft bes Räubers

$u hegen, fo märe bie ganje Arbeit umfonft

geroefen.

„(Sin böö 'Bert? Sie bu nur rebeft,

^cäbdjen!" erroiberte fie. „Wein, id) roill bir fagen,

roarum bid) mein Gbeltcbfter nid)t fcfjen barf:

Deine fdjroarjcn IJleuglein fönnten mir fein .frerj

abfpenftig machen. XaS* mert bir für bie 8**
fünft: eine Jfrau, roenn fie flug ift, hütet ihren

Üffiann oor foldjen, bie fdjöner fmb als fie felbft."

Das 9Käbd)en beugte fid) über ba§ Mab unb

machte fid) an ber fturbel \u fdjaffen. ©ine "-cHutroelle

hatte ihr ba§ s
Jlntlitj biä p ben Stirnhaaren

gerötet.

„ötn id) benn fd)ön?" fragte fie, ohne auf=

jufchauen.

„Das roeiftt bu ntd)t?"

„
sBir haben feinen Spiegel baheim."

„^Öaft bid) aud) nie im 2Balbroeif)er befd)aut?"

iflt ©efragte errötete jum jroeiten 9Jlale. „.ßab*

immer nur jur s
Jiad)tjeit brin gebabet," gab fie

leife jurücf.

Jöifl ein lieb närrifd) 9Jläbel," fagte $rau
s31nna, inbem fie ihre feine roeifje -Ipanb auf ben

bräunlid)eu Warfen bes ftinbes legte unb mit ben

fdjlanfen Ringern burd) baS fd)iuarje .fraar fuhr,

„unb bei (id)tem Dag bift bu nie aus Ufer ge-

treten unb fjaft auf ba§ ftille SBaffer gefdjaut?"

„SBenn id) beS Dags oorbeigefommen bin, ift

ftets ber Jyaftan, unfer .frunb, babei geroefen, unb
ber fpringt bann gleid) hinein unb tollt brin um*
her roie unfinnig, roeil er baS Söaffcr gar fo

gern bot, unb bann trübt ftcb/3 unb ift nid)t

mehr glatt, unb roenn man aud) hineinfd)aut, fo

fleht man nid)ts mehr."

<yrau 9fnna roar länger, als fie beabfidjttgt

hatte, in ber Capelle geblieben. ^etjt erhob fie

fid), nahm Dcller unb ©las, Iaufd)te erft eine

"Beile an ber Df)ür unb begab ftd), als brausen

alles ftill blieb, mit leijen Stritten in bie .Uem=

nate juriirf.

üiebmunbis faß einen 3lugenblirf in ©ebanfen
oerfunfen oor bem 3pinnrab unb ftarrte ins

l'cere. Dann aber raffte fte ftd) auf, ftrid) fid) mit

bem .fraubrüefen über Stirn unb .£>aar unb fet}te

mit heftigem Dritt bas Mab in "3croegung, roobei fie

roie geiftesabmefenb bie Zauberformel oor fid)

hiufprad)

:

.Satitt ^ktrus flut. Zanll ^etru» lieb,

itfeiuahr' ihn fluobui vor 2tid) unb vu'l'

Unb laff ihn nicht uerbctbin

!

3anlt Barbara halt' bir Mufld auf.

Unb U-nfe oon ihm ihren Vauf.
tfrball' ihn beil. erhalt' ihn aefunb,
Sluf baft fein Sölut \\t leiner 3tunb'
lieö t'innen mö(je färben !'

Ommer fd)tteller fdjtturrtc bas Mab, aber aud)

immer fdmeller jagten fid) bie '©ebanfen t)intev

ber roeifjen Stirn bes fpinnenben Salbfinbee.

Unb roas für feltfantes ,4™g <hr in ben Sinn
fam! Sie follte fd)ötter fein als bie ftolje,

blühenbe s
-öurgherrin ! Sdjöner als bie oomehme

junge ftrau, bie fie, feit fie ihre
s
üefamitfd)aft

gemad)t, um ihre rofige .f>aut unb bas fchimmernbe

©olb ihres .^aares beneibet hatte! So fd)ön

follte fie fein, baft ftrau 9hma fie oor ihrem

©atten oerbergeu 311 müffen glaubte! Ob .£>err

Oieid)arb benn fein Söeib überhaupt liebte? Ob
er ihr 3tnlaß gegeben hatte, ,w oerhüten, bajj ihm
anbre grauen unb s3JMbd)en in ben SBeg träten?

SiebmunbiS empfanb plö^lid) aufrichtiges 9)iitleib

mit ihr. Gä fetten ihr unmöglich, baß eine

jfrau glüeflid) fein fönne, roenn fte ber Siebe

ihres Cannes nidjt jeberjeit geroifi fein bürfe.

"Jlber trotj biefer (Srroägungen oennod)te fte £>errn

9teid)arb nid)t ju zürnen. 3hr roor, als müffe
ein sJDcann, ber fo tapfer unb ritterlid) fein follte

— unb bafj er e§ roar, baran burfte fte nicht

jroeifeln — , aud) oon feinem Seibe eine Ijeißere

Siebe oerlangen, al§ bie fd)öne fühle Jvrau "Jlnna

fte ihm bieten fonnte. Säre eS ba fo ganj un=

oeräcihlid) geroefen, roenn er bei anbern 5Beibern

baS gefud)t hätte, roas er beim eignen nidjt fanb?
Unb baS gute Stinb entfehloß ftd), einen ieil bev

Ü)citleibS, ba$ fte für bie 'öurgherriti hegte, auf

ben ^Burgherrn ju übertragen.

Um bie 3Jlittagsjeit erhielt üiebmunbis ben

^öeiud) ber s3Kutter ©ertrub. ®iefe brad)te ihr

bas ©ffen, oenueilte jebod) nid)t lange, angeb=

lid), roeil es ihr in ber Capelle \a falt roar, in
s
4öirflid)feit aber, roeil ihr©eroiffen fid) an bem ge

heiligten Orte regfamer jeigte unb fte bie ©egero

roart be§ arglofett ÄiinbeS als einen brüefenben

"i^orrourf empfanb. 2>ie jeitig eintretenbe Däm-
merung machte ber Arbeit ein ®nbe, unb bas

••öiäbdjen rounberte ftd) bat)er nid)t, als beim

Hefperläuten bie 3Ute erfd)ien unb fte aufforberte,

ba§ Spinnrab t)inter ben Elitär ju ftellen unb
ihr in bie Jtemnate 3» folgen.

s28aS ihr babei

jebod) feltfant oorfam, roar bie grofie ©ile, ju ber

Butter ©ertrub fie antrieb. Sie fonnte ihr bas
Mab gar nid)t fdjneü genug beifeite bringen, gar

nid)t fdniell genug über ben fd)tnalen, büfterett ©äng
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jum ©emad)e bcr Siurgberrin flüchten. 3lls Sieb*

munbts ^vrau Slnna besbalb befragte, erfuhr fte,

£err Weid)arb oerrid)te nad) alter ©eroobnbeit

um biefe $ett in ber ÄapeUc fein 2lbcnbgebet.

3Iud) in ber ftemnate berrfd)tc ben ganzen

Mbenb über bie lebhaftcfte Stnqft , ber £>auSberr

fönne aus irgenb einer '-Ueranlaffung erfebeinen.

$ie 2IUe mufjte fortroäbrenb an ber ibür 3d)ilb=

road)t ftcf)en ober uietmebr fitjen, beim leifcftcit

©eräufd)e auf ben ftorribor hinaus laufdjen unb,

roenn ftd) Schritte näherten, baS 3Jtäbd)en in ihre

Rammer fdjlüpfen laffen.

$er uoeite Jag oerlief genau mie ber erfte.

2öieber bradjte %tan 3lnna ber Spinnerin ihr

Jräbftücf , roieber fet}te fte ftd) in ben iöetftubl,

unb roieber mar ber ©atte ber einjige ©egenftanb

ihres ©efprädjeS: ßiebmunbis hätte fein "iBeib

fein müffen, roenn fte nidjt nad) allcbem, roaS fie

über -£>erm Weid)arb oernommen, baS faum nod)

Mi bejäbmenbe Verlangen oeripürt haben mürbe,

il)n enblid) felbft einmal ut fehen. 311« bie junge

Jrau fte uerlaffen hatte, erhob and) fte ftd), trat

an baS ftenfter unb oerfud)te burd) bie fleine

Sücfe im Jufee ber heiligen Urfula in ben £of
hinab ttt fehen, roo, mie fie nod) roährenb 2lnnas

Slnroefenheit beutlid) gehört hatte, ein Woß oor*

geführt unb nid)t ohne 9Jhit)e gcfattelt morben

mar. ©s gelang ihr aud), auf einem fd)malen

UJorfprunge
1

beS ÜRauerroerfcs ftehcnb, einen 5Mtcf

in ben Burghof |u roerfen, aber fie gemährte

bort nur einen 8ned)t, ber bie Stalltbür oer»

riegelte unb bann ben lauben aus feiner Iafd)e

eine $>anbooll $afer funffreute. "^lötilid) flogen

bie Rauben, burd) einen täppiid)en jungen -£mnb

oon ihrem Wahle aufgefd)eud)t, empor, freiften

mit lautem ^lügelfd)lage ein paarmal um ben

2urm unb ließen ftd) bann in einer langen

Weibe auf bem ftirfte beS 3tallbad)e§ nieber.

üiebmunbisi, geroobnt, an allem l'ebenben Slnteil

ju nehmen, fafjte bie fdpudem £iere fdjarf ins

3luge unb bemerfte bei biefer ©elegenheit in

einiger (Entfernung einen sJlciter, ber auf ber Söiefe

jroijd)en bem v-öaumgarten ber Sd)roeinbeimer

'öurg unb bem 9Wül)lbad)e fein Wofj tummelte.

35as fonnte nur |>err Weid)arb fein! ©r trug

freilid) ein Äleib, bas fid) burd) nichts oon bem
eines gemeinen WeitfnectjteS unterfdjieb, fein put
mar mit feiner einjigen jveber aufgeptt^t, unb baS

^ferbejeug hätte ju jebem 'öauerngattle gepafjt;

aber bie 5lrt, mie ber Weiter im Sattel faß unb

mie er baS offenbar junge unb feurige 2ier

meifterte, oerriet auf ben erften ölra ben cd)ten

.Uaoalier. Das Wofj mar com ebelftcn fpanifdjcn

3d)lage, nidjt \u leicht unb nicht ju fd)mer, ein

Jiger mit langem ooUen Schweif unb fdjroarjer

Wähne, beffen ftd) ein ftürft ober Oberfelbherr,

ja fogar bie faiferlidje Wajeftä* felbft nicht hätte

ut fchämen braudjen. G* fd)ien nod) nid)t gar

\a lange unter bem Weiter gegangen ja fein, unb

baS funbige Muge bes Wäbcbens erfanttte, baf)

eS oor bem febroeren Jegen fd)eute, ber, am
^anbelier baumelnb , bei fdjttellen

sjBenbiingen

bie (ylanfen bes JiereS berührte, ^n foldjen

9Komenten griff es mädjtig aus, bäumte, roenn

es ber Weiter beim $3ad)ufer parierte, laut mie*

hernb empor, tändelte mie ein Sdjulpferb in ber

^efabe unb fdjo§, fobalb fein SJieifter ihm l'uft

ließ, in geftrerftem ©alopp am Wanbc ber sBiefe
baliin, mo bas glän,\enbe 9Betfi feines Jelles mie
bas ©efieber eines 3eeoogels im oollen Sonnen-
lichte leud)tete. Unb als Jperr Weidjarb ba§ auf»

geregte 2ier bann }U langsameren ©angarten
jroang unb enblid) im 'Schritt gehen liefi unb
ftd) hierbei bem entgegengefe^ten Wanbc ber 3Biefe,

alfo auch ber beimiidjen ^ufdjauerin, näherte,

fonnte i.'iebmunbis ben prad)toollen s)?a^gang be§

WoffeS, bie -Spaltung feines ftopfes unb ben oor=

trefflidjen Si§ bes WeiterS nidjt genug berounbern.

Sie mar oon bem Sdjaufpiele fo hingeriffen, ba^
fte am liebften biuauSgeeilt märe unb ©errn
Weidjarb gebeten hätte, fte nur ein einjigeS 9Wal
bas eble lier befteigen ju laffen. ^e^t bemerfte

fie, baji ber Burgherr mit jemanb fprad), ber

am ^aune beS "öaumgartenS, alfo für fte un=

ftdjtbar, flehen mußte, ©r hielt in ber 9Jlitte

ber Siefe an unb minfte bem Unftdjtbaren ju.

2lls biefer aus feiner SJecfung trat, erfanntc bas
3Jcäbd)en ben ftned)t, ber foeben bie Rauben ge--

füttert hatte unb mahrfd)einlid) jener 3lbrian mar,
beffen Grfdjeinen im -Ipofe am Xagc oorher J^rau

Slnna fo erfdjrecft hatte. 2)er Äned)t näherte

ftd) bem Weiter unb reidjte ihm ein ^iftol ju,

baS biefer, nad)bem ftd) jener roieber oon ber

©iefe entfernt, bid)t hinter bem ftopfe bes i<ferbeS

losfd)op. JaS geängftigte iier fuhr jufammen,
baß cä> mit bem Skudjc beinahe ben ^Joben be-

rührte, bann roolltc es, oon ©ntfetjen gepaeft,

ftnnlos baoonftünnen, aber $err Weicharb t)telt

eS mit eifernem ©riffe jurücf. Wun oerfudjte e§

nad) ber Seite auSjubred)en unb bref)tc ftcb,, als

fein Weiter aud) bies 511 oerhinbern rottete, auf
ben Winterhilfen toinbfd)ncll im Greife, roobei ihm
ber 3d)aum in langen ^locfen aus bem ÜDcaule

ftob. 3)as fd)öne ftarfe 2ier mod)te bie Straft

unb ben feften Hillen feines 0errn erfannt haben,

eS beruhigte fid) halb unb machte nur, roenn eS

roieber an ber Stelle oorüber mn§te, roo ber

Sd)iifi gefallen roar, fdjroache 5?erfud)e, umjufehren

ober jur Seite ju fpringen. Slbcr ein red)tjeitig

einfe^enber Sd)enfelbrucf that ihm funb, ba& fein

Weiter fid) bie oerr)ängniSoollc Stelle ebenfaüS

gemerft hatte. Unb als bann bie furje ©erte

im roetten Schafte beS Stiefelt oerfd)roanb unb
aus ber ftrafenben £anb eine liebfofenbe rourbe,

bie .frais unb Sdjulter bes WoffcS freunblid)

flopfte, fd)ien biefeS fid) mit feinem ©efdjicf aus=

geföhnt au höben unb feiner Jyreubc über bie

milbere ^ehanblung burd) luftiges 3öiehem 2lus=

bntcf oerleihen *u roollen.

Mlopfenben Wersens fehrte l'iebntunbisi ju ihrer

Arbeit jurücf. Xic 8uft in ber flcineu bämmerigen

Stapelle fam ihr jetjt boppelt bumpf oor, unb fte

fämpfte mit fid), ob fte heimlid) bie
v^urg ocr=

laffen unb in ihren heimifchen Balb flüd)ten ober,
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rote ftc eS 3™" "Änna oerfprochen, bis jur 93oll*

enbung beS Settel ausharren follte. Mein ber

©ebanfe, baß fte berufen fei, baS Seien beS

SRannes, ben fie foebcn in feiner ritterlidjen

Ougenbluft gefdjaut unb berounbert hatte, ju er*

halten, bannte )te an baS <3pinnrab. ©er aber

am 3lbenb baS ©rgebnis ihrer Jhätigfeit roäbrcnb

biefeS $age§ genau geprüft hätte, ber mürbe fieb

roahrfdjeinlid) über bic ungleiche Starte bes

Jyaben§ unb über bie oielen Jtnotcn gcrounbert

haben. —
Ulad) nnb nad) mar bas ÜKäbdjen, ohne baß

eS $rau 9Inna unb bic alte Wienerin barüber

befragt hätte, mit 45erm MeidjarbS Sebensfübrung

unb ©eroobnbeiten genau befannt. (SS lernte

jebeS ©eräufd), jebes ^unbcgcbell unb jeben .£mf=

fctjlag beuten, mußte, um rocldje 8eit ber $urg=

herr auSritt unb mann er beimfebrtc, mann er

fein ©ampagnepferb fdjulte unb mann er mit

bem '-Beijoogcl auf bie £>afen= unb Webbübner-

jagb 5°ß-

2)aS ©arn, bas jum ©eben ber Üeinroanb

benötigt rourbe, mar nabeju ooüftänbig gefponnen,

unb bie junge Jyrau hatte fd)on baoon gesprochen,

baß am näcbften 3Jtorgen ber fleine £>anbroebftubl

in ber ftapelle aufgeteilt roerben follte, als ein

unoorhergefehener Zufall beinahe ein ^ufammen*
treffen 9ieid)arbS unb iiiebmunbiS' herbeigeführt

hätte. £em 3Jcabd)en lag baran, ben iHeft beS

ftlachfeS nod) wx Jeierabenb oom iRocfen ju

fpinnen, unb ba mau in ber ftemnate roußte, ber

Hausherr fei jur ©utenjagb nad) ben HJlieler deichen

geritten, fo hatte man es aud) nid)t befonberS

eilig , beim ©intritt ber Dämmerung ben ©aft
rote gewöhnlich, oon ber Slrbeit ju rufen. SJieb--

munbis mußte bei ihrer eifrigen Jbätigfett bas

i^efperläuten überhört haben. 3llS fie nun auf

bem gurJtapeOe fübrenben ©attge plötjlid) SJtanncr

fdiritte unb flirrenbe Sporen oernabm, mar es

jur 5lud)t ju fpät, unb fie hatte nur nod) $tit,

baS Spinnrab aufzuraffen unb fid) mit ihm hinter

bem Slltar ju uerbergen.

£err SReidjarb trat ein, roic er oom v^fcrbe

geftiegen roar ; in 3<>gbbabit unb iHcitftiefeln, baS

fteberfpiel unb bic ftalfnertafdje am ©ürtel unb

ben $abid)t auf ber Jvauft. ©r fe^tc ben

iBogel auf ben Elitär, jog ben gefteppten $>anb=

fdjub oon ber Wedjten unb liefe fid) in bemfelben

^etftuble, ben feine ©attin bei ihren "Ü3efud)cn in

ber Capelle als Wubeftfc ju gebrauchen pflegte,

auf bie Jtniee nieber. ßiebmunbis roagte anfangs

faum ju atmen, fte bad)te mit Scbrecfen baran,

roas fid) ereignen roerbe, roenn ein tücfifd)er

Ritfall fie jroingen follte ju buften ober ju niefen.

$iaju tarn, baß ber ^agboogel bie ^nroefenbeit

eines Jyremben ju roittern fdjien, ben .Hopf tro^

ber f>aube nad) allen Seiten brebte, fehnarrenbe

2Öne auSftieß unb, roie bie am ©efdjübe bc
feftigten SdjeUen beutlid) genug oerrieten, feinen

Stanb fortroährenb oeränberte. 'Ülber .frerr 9tei=

d)arb bemerfte bieroon nichts, ©r fprad) mit

halblauter Stimme fein gewohntes ©ebet jur

Uebtt ganb unK Stm, 00. Ctt XIX. a

allcrheiligftcn Jungfrau unb ju (Sanft Urfula,

ber Sdnitwatronin feines Kaufes, oon bereit

©ebeinen ein s^artifeld)cn in bem filbcnten ^Hcli !

guiar ruhte, bas ber "Jlltar umfdjloß. 2>as
sJJiäbd)en fagte fid), baß für baS fKuge eines

ÜDlenfdjen, ber eben erft aus bem freien in bic

büftcre Jlapcllc getreten fei, bie ftinftcrniS bes

©boreS unb befonberS ber 2lltarnifd)c unburd)=

bringlicb fein müffe, unb geroann es baher über

fid), leife ein roenig oorjutreten unb bchutfam

burd) bas Sdjnitjroerf beS 2lltarS hinburd) nad)

bem ahnuntjslofen ^cter hinüberjufpähen. Son
feinem Slntlitj fah fie junäd)ft freilich nicht oiel, ba

er bie Stirn auf bic über bem v
JJultbrette ge«

falteten £änbe gelegt hatte, ©rft als er fid)

roieber aufridjtcte unb auf bem Sitje beS 5)et-

ftuhlS nod) eine
vBeile in ©ebanten oerfunfen

oerharrte, oermodjte fie feine ^üge ju erfennen.

sparte fie fid) auf bie Deutung menfd)lid)er ©e*

fid)ter oerftanben, fie roürbe auf ben erften 8(td
ben 3Biberfprud) roahrgenommen haben, in bem
bie obere unb bie untere Partie oon ^perm^Hcid)arbs

SlntUtj ju einanber ju ftehen fd)ienen. Stirn

unb 2lugcn oerrieten einen ©rnft unb eine ©nt=

fd)l Offenheit, roie man fie bei einem Wanne oon
einunbbreifeig fahren nicht häufig finbet, 2Bangen,

Sinn unb oor allem bie oollen roten kippen, bie

ein furj gehaltener 'öart umrahmte, ließen ba=

gegen auf eine ftarf entroirfclte Sinnlid)feit unb

eine auffadenbe "!fijeid)heit, roenn nicht gar ©cid)'

Iid)feit beS ©efühls fd)ließen. ViebmunbiS be^

merftc nur ben emften 3lusbrucf ber klugen, ber

ihre Vermutung, baß ber junge ßaoaiier nid)t

glüeflid) fei, ju beftätigen fd)ien. Unb bas 'Mit-

leib, baS fie ihm fd)on lange jollte, roud)S.

9lm nädjften läge rourbe mit bem ©eben be=

gönnen. 2)a .^err ItHcidjarb roieber nad) 33onn

geritten roar, um ben .£>arnifd)mad)er, bei bem
er fid) einen SJruftbarniid) beftellt hatte, jur ©ile

anjutreiben, fonntc bas sJ)iäbd)en länger als fonft

bei ber Arbeit bleiben unb aus bem Vorrat oon
©arn ein Stüd £eiroanb roeben, groß genug, um
ein einzelnes .fiemb barauS ju fertigen. $amit
roar Siebmunbis' Aufgabe erfüllt, unb fie felbft

beftanb barauf, nod) oor ©inbrud) ber sJiad)t

nad) .f)auft juriirfjufehren. ^$n ihrer ftreube über

baS glüeflid) gelungene ©erf roar Jrau 3tnnu

mitteilfamcr als je unb erjählte, am borgen fei

bie xJiad)rid)t angelangt, baß ihr ©atte fommenben
XienStag um bic siuittagSftunbe in Weufird)en

ju ben ihm beftimmten Dragonern ftoßen folle,

um fid) bann fogleid) mit bem *-8olfe beS ©rafen
oon ÜDierobc ju oercinigen. Sobann befd)enfte

fie baS SJiäbdjen mit einem golbenen Äettlein,

baran ein .Hreuj hing, baS fic felbft roährenb

ihrer Mloftcrjähre auf ber Skuft getragen hatte,

fd)ärftc ihr nod) ein, niemanb, aud) ihrem

iöater nidjt, ju oerraten, welcher sJlrt bie oon ihr

in ber Sctnoehibeimer iöurg oerrichtete Arbeit

geroefen fei, füßte fie beroegt auf Stirn unb
©angen unb ließ fie roobloertmllt burch Butter
©ertrub bis anS s^urgthor geleiten.
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9lls bie 2llte nad) einer Seile jurfleffam itnb

ihr mitteilte, ber ©oft rjabe, von feine« 3)ienfd)en

2luge bemerft, bie Burg oerlaffen, atmete bie

junge ftrau erleidjtert auf. ^t^t mußte fie, baß
feine .Hügel unb fein Sdjmert ifjr ben (hatten

rauben fonnte!

IV

SftB bie friebliebenben Beroobner bes ftletfen«

^ieufirerjen am 9Jtorgen bes 17. Dezember aus

ben Xtjüren ihrer .£>ütten traten, maren fie nicht

roenig erftaunt, Stird)pla£ unb Dorfgaffe oon

abenteuerlidjcn Weitergeftalten belebt |U feben, bie

fie ihres milben Wusfebens unb ihrer fremben

Spradie roegen anfänglid) für bie gefürdjteten

Sdnneben i)iclten. ©er einen Spieß, eine £>afen--

büdife ober eine ähnliche ©äffe befaß, holte fie

fcfjleunigft aus bem Berftccf beroor; roer über

ein folche* 9)corbinftrument nid)t oerfügte, griff

ju SJliftgabel ober Dreid)flegel, um auf alle ftälle

gerüftet ju fein, menn bie 2lnfömmltna,e feinb-

felige 2lbfid)ten an ben Jag legen füllten. 3lber

biefen lag nidjts feiner, als bie armen Weu--

fird)ener ihres elenben Gebens ober ihrer fümmer--

lidjen .£>abe ju berauben. üJBonad) fie Verlangen

hatten, bas» mar eine roarme .^aferfuppe für fid)

felbft unb ein Bünbel .freu für ihre ^ferbe, bereu

trauriger ©eftalt man anfah, baß fie als» ed)te

Dragonermähren ihren Befitjern feinesroegs ans

•frerj geroadrien maren, fonbern ihnen nur als

Beförderungsmittel bienten unb bei jeber emfteren

Slffaire fid) felbft unb bem fteinbe preisgegeben

mürben. Tie Weiter — e$ mochten rool)l an bie

ftebjig fein, ohne bie Droßfnedjte, tfourierfebütjen

unb ©eiber, bie mit ben Bagageroagen noch lltt&t

eingetroffen maren — foppelten ihre Woffe ju=

famrnen, lehnten Ärfebufcn unb üanjen an bie

itirdienmauer unb oerfudjten mit mehr ober meuiger

©lücf, fid) bei ben Bauern Ginlaß ju oerfebaffen.

Berftänblidjer als ihr roallontfdjes Staubermelfd)

maren ihre ©efteu, burd) bie fie Klit gefd)icft bie

ihätigfeit bes ©etreibemablens, Suppenrührens
unb ^luslöffelns auSjubrürfeu mußten; unb ba

überbies ihre breiten ©efidjter troty ber tief

=

liegenben bunften klugen ben unoerfennbaren

xHusbrurf großer ©utmütigfeit trugen, io fanb

fid) benn ein Weufirdjener nad) bem anbern

bereit, ben fremben ©äften mit einer 9Horgen=

fuppe aufjumarten. $unt Ueberfluß ftellte es fid)

heraus, baß ber Storporal ber Druppe ein menig

Deutfd) oerftanb unb fprad). Unb äl§ bann ber

fchnell herbeigerufene ©eiftlidje auf einem Rapiere,

bas jener ihm normies, ben eigeubänbigen Saunend*

jug ber furfürftlichen Durd)laud)t erfannte unb

aus bem Inhalte ber Sdjrift erfah, baß bas früh

türfenbe Striegsoolf bie mallouifdjen Dragoner

eien, bie frerr Weidjarb oon Scbroeinbeim miber

)cn Schweben führen fotlte, fd)lug bie Stimmung
im Torfe plöidid) $u (fünften ber ©äfte um.

Wun famen allerlei gute Sad)en pm Borfdjein:

ein Schroar^brot, eine Specffeite, ein paar Gier,

ein Strüglcin ©*ad)olbcrbranntmein ober eine

Sanne .frausbier. Unb ber Appetit, mit bem bie

ftämmigen Söhne bes ©ardje* unb Slmblt-ue--

tbals ben ihnen fo bereitmillig bargebradjten

©oben jufpradjen, oerriet, baß fie ihten #rübritt

nicht gerabe mit überfüUtem ÜDtagen angetreten

hatten.

^nuroifdjcn maren aud) bie ©agen mit bem
Troß angelangt, ber aus allerlei ©eftnbel, halb=

roüd)figen Buben unb ©eibern beftanb unb oon

ben dauern bas, roas biefe ben Dragonern frei*

roillig gegeben hatten, als pflid)tgemäßes Deputat

heifchte. Darüber fam es ju Streitigteiten, man
bebrohte fid) gegenfeitig mit ben ©äffen, unb bie

©eiber gebärbeten fid) am roilbeften. Die Sor-

beten oerfuebten anfangs neutral nu bleiben, als

fid) aber bie ©ut bes fd)mad)en ©efd)led)ts gegen

fie fehlte unb bie -frerjallerliebfte bes WotrmeifterS

einem Weiter ben Birnenbelm oom Stopf fd)lug,

ergriffen fie gegen ihre ©irte Partei unb eilten

IV ben Arfebufen.

3um ©lücf behielt ber Wotrmeifter in ber all-

gemeinen Bermirrung ben Stopf oben, befahl bem
©eibel, jebe feiner Sdju^befohlenen, bie fid) nid)t

fofort ju ihrem ©agen begeben mürbe, aus=

jupeitidjen unb brohte jebem Dragoner, ber ohne

Befehl ein ©eroehr anrühre, mit bem s^rofoffen.
Das roirfte. Wur aus bes Wottmeifter« eignem

©agen fteefte bie .fSolbe ben roten ^ottelfoof

hervor, ließ bas geballte .|i3änbd)en folgen unb rief

erft in beutferjer unb bann in mallonifd)er ^unge:
„©art, Slujon, fomm bu mir f)eut ins Quartier!"

Um ä(mlid)en Auftritten oorjubeugen, be-

fchloffeu Storporal unb Wottmeifter, einen
v^oteu

nad) ber Sdjmeinheimer s
-öurg ju fenben, ber bem

ihnen beftimmten Offizier bie Sfahlitft ber (£oin=

paguie anzeigen unb ihn bitten follte, fo balb als

möglid) bas Stommanbo *u übernehmen. Gin
vöauer fanb fid) bereit, Sturierbienfte ju thun,

fam jebod) balb mieber mit ber Wadjridit jurürf,

er habe ben Sd)meinheimer mit feinen Drabanten

auf ber .frohe jroifd)en l'od) unb ^rlenbufd) auf

Weufircheu reiten feben. $n ber 21jat traf Jperr

iKeidjarb beim aud) faum eine 3Jiertelftunbe fpäter

ein. 3n feiner Begleitung maren ber Äaplan,

ber Sdjulmeifter, ber als ßonvpagniefd)reiber mit

ins Tvelt» mußte, ber Weitfnedjt Äbrian unb ^mei

Droßbuben, alle mohl gerüftet unb beritten. 0»
einiger Entfernung folgte ein "^lanroagen mit ber

Bagage unb bem ^eltmerf. Der Storporal rief

bie iölnnufchaften unters ©emehr unb ließ fie uor

•Iperrn Weid)arb präventieren. Gr felbft falutierte

mit -f)ut unb Sponton, trat an bas iHoß bes

neuen .Hauptmanns heran unb überreichte biefem

Gertififate unb ©erbebriefe. Der Burgherr ant
mortete auf bie in fehr jmeifelhaftem Deutfd) ge

haltene 9fnfprad)e fran^öfifri), beförbertc ben ftor>

poral jum Leutnant, hänbigte bem ^ähnrid) bie

oon 3lörian getragene Stanbarte mit bem htr*

fürftlidjen ©Wappen ein unb zahlte jebem 3Jlanu

einen wollen Neonat Solb im woraus.

Dies namentlid) ermarb bem jungen Cffijier

bie Sijmpathien feiner £cute, bie fid) nidjt genug
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barin tbun fonntcn, baS berrlidje fpanifdje Woß
unb bic foftbarc ftleibung ihres Hauptmanns |u

loben. Unb ber Weib mußte es ihm laffen,

baß er in feinem SamS auS ©lenleber, baS bie

reich, galonnierten Seftenärmel aus bunfelblauem

Sammet ireiließ, ftattlid) genug auSfatj. $er ge*

wältige Sdüappbut mit ben roallenben meinen

Straußfebern, ber lange Tegen am banbbreiteu

Banbelier unb bie mächtigen Stiefel mit ben

fdjroeren fdbemen Sporen gaben bem £anb=

ebelmann etwas ftriegerifdjes, baS ihm fonft fremb

mar, ju feiner neuen Umgebung jebod) oortrefflid)

paßte. Gr fdjien ftd) aud) balb in feiner Wolle

jurcdjtgefunbcn ju Ijabeu unb erteilte 'Befehle, als

ob feit ber £>öd)fter Sd)lad)t faum ein paar Jage

oerfloffen feien. Wadjbem er jeben einjelnen 3Jlann

genau in "älugcnfdjcin genommen unb ben ^uftanb

ber Staffen unb i*ferbe forgfältig geprüft hatte,

lieft er ben Trompeter bas Signal sunt 3Utfftt)en

blafen unb fetjtc ftd) an bic Spitje ber (Sompagnie.

Heber bie bartgefrorenen nieder meg beroegte ftd)

ber 3ug gerabcsmcgs auf Wbeinbad) ju, oon roo

man nod) cor ©inbrud) ber Tunfclbeit bas an ber

Straße nad) Bonn gelegene 3>orf
s
4Bittcrfd)lirf er»

rcidjen wollte.

Sährenb bieies Wittes bcmerfte man in

einiger (Entfernung ,sur hinten einen Leiter,

ber auf furje ^lugenblicfe jutn sBorfd)etn fam,

bann aber roieber im biepten Salbe oerfdjmanb.

©r mußte bie Wid)tung bes (£onooiS genau

innehalten, benn ber s)lbftanb snufdjen ihm
unb ben Dragonern blieb ftets ber gleid)e. Xer
Leutnant machte Hcrrn Wcid)arb auf bic oer--

bäcbtige ©rfd)einung aufmerffam, unb biefer gab

Befehl, ben iroß tn bie Witte &u nehmen unb
bie ©emebre in Bereitfdjaft *u fe^en. $er Arcmbe
fdjien biefe Maßnahme ridjtig ,\u beuten unb ftd)

oon bem Berbadjte, als hege er feinblidje SUN
ftd)ten, reinigen ju wollen, ©r fetjtc feinen

.Ulepper in ©alopp unb fprengte querfclbein auf

bie Solbaten ju. (Es mar ein blutjunger Burfd)

mit fur^gefd)orencm ped)fd)war*en $aav unb
ebenfo fdjwarsen klugen. Sein ©ewanb mar aus

grobem ftlaus, mit gemeinem ^eUwcrf eingefaßt

unb auf ben Sdjultern oon Wegen, Schnee unb
Sonnenfchein ftarf auSgebleidjt. %m ©ürtel, ber

für ben fd)laufgemad)fenen Seib &u meit fdjien,

hing ein SBcibmeffer mit breitem Blatt unb birfd)=

hornenem Heft-

3>er "Mnfömmling parierte fein rauhhaarige«

Wößlcin oor bem Hauptmann, riß bie $dftiliil$c

oom ftopf unb rief mit heller ftnabenftimme

:

„(Euer ©naben, ein lanbfahrenber Burfd), ber

roiber ben Sdjmeben fedjten möd)t', bittet um
©ehör!"

$cr Slngerebcte manbte ftd) nad) feinem

©ompagmefcljreiber um unb fagte: „Schulmeiftcr,

lebt (Sud) ben Buben an ! ^>ft ber ©uerm Bafel

euttoiid)t? Habt Shr ihm bas Hofeulcbcr gar

Sit arg gegerbt, baß er oermeint, er müßte feinem

^ugrimm toiber ben Schweben i'uft machen?"

w3fi mand)cr Cbrifter geworben, ber als

Jroßbube ober Weiterjunge angefangen hat, ©uer
©naben. Unb bas ftlcine ift nidjt immer ocr=

ächtlid), fonft müßten perlen unb Gbelfteine mob>
feiler als Wüffe fein. Unb bas ©roße ift aud)

nidjt allemal tüdjtig, bas mögt 0b,r au* ocr

Hiftorta oon ©oliath erfennen, ben ber jübifdje

iroßbube Daoib erfdjlug. Sollt mid), ober

roollt 3bt mich nidjt?"

„Schau einer ben ftnirps an!" ertoiberte Herr
Weidjarb beluftigt, „will mid) in ben biblifdjen

HiftoriiS unterroeiien!"

„'s tlmt' not, Herr! Senn bie Haplänc in

Woß fteigen, werben bie unmünbigen Äinblein

prebigen müffejt."

3>er Sd)weinheimer Waplan lädjclte fü§-

fäuerlid). ©r mod)tc an feine warme Cfenbanf
baheim benfen, an baS ^äßlein in feinem Äeller

unb an bic braoe Wagb ©merentia, bic ihn beffer

hielt als manches ©hemeib feinen 3)cann.

Herrn WeicharbS ^Intlit^ oerßnfterte ftd). ©r
fe^te bic Sporen ein unb wollte an bem fonberbaren

Bittfteller oorüber. 5lber bicier blieb bid)t au

feiner Seite unb micbcrbolte fein Anliegen in

inftänbigem Jone.

„Herr Hauptmann," fagte er, „nehmt mid)

mit. 3d) roerbe ©ud) treu bienen. Sollt ©ure
^reube an mir erleben. Serb' ©ud) ba§ Woß
frriegeln, baß 3hr's a^ Spiegel gebraudjenfönnt."

„Scher bid) oon bannen, 3unge! Siehft bu
nidjt, baß mein Jroß fdjon ohnehin 511 ftarf ift?"

„Der fauler ftnb'st freilich genug, aber ber

"änbe m wenig, ©uer ©nabeiu mxd) braucht

hr nidjt $u füttern, ^d) weiß, wo bie Bauern
bie JHüben beftattet haben unb wie man bie Höhner
locft, baß fte einem in ben Jtodjtopf laufen."

Ter Hauptmann wanbte ftd) wieber nad) feinem

Sefretariuö um. „Schulmeiftcr", fagte er, „steht

ben Bafel herfür unb jagt ben Buben bamit nad)

Hau«! ©r will fid) unb uns an ben ©algen
bringen."

Ter Olunge warf bem bürren OTännlcin, baö

auf bem breiten Würfen feines ©auleS ,ium ©r=

barmen hin unb her fchaufeltc, einen halb mit»

leibigen, halb oeräd)tlid)en Blid ju. „Bemüht
©ud) nidjt, Schulmeiftcr," rief er, „war' mir leib

um ©uer Seih unb (Sure oicrjerjn unoeriorgten

Rinbteat, wenn vihr um meinetwillen ben Hals
bredjen müßtet, ^dj fann fd)on allein ben s4Beg

nad) Hotife ßnbeu." Unb mit trotziger ©ebärbe
brürfte er fid) bie v}iel$mütje, bie er bis jetjt

refpeftooll in ber $ant> gehalten hatte, auf ben

Hintcrfopf, warf ben Klepper herum unb galop;

pierte baoon.

„Cho, ^unge!" fdjrie ihm Herr Wcidjavb

nad), „willftwohl im ©ulenbad) ein Bab nehmen?"
"Jlbcr ber Weiter that, als ginge ihn bie

Mahnung nid)tS an, hielt bie eingcidjlagene

Widjtung inne unb fc^te mit mädjtigem Sprunge
über bas hodjgehcnbe Saffcr. Meiner ber ,}u=

fd)aucr hätte bem Buben ben s
JI)lut unb bem

elenben Wößleiu bie Jyahigfeit \ugctraut, ein ioldjes

Hinbemis fo leirijt unb funftgeredjt ju nehmen.
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Gin 39urfd), ber fo ju reiten oerftanb unb über

ein fold)eS s
J$ferb oerfügte, war in ber Ztyal nid)t

ju oerad)teu.

„He, 3u"fl«J 2° I)öv bod)!" 2)er |>aupt=

mann ftrengte feine Stimme an — umfonft. $a$
„Gentaurenhid)lein", roie ber Sdmlmeifter bem
Kaplan juraunte, fetjte jenfeits bes SafferS un-

befümmcrt um ben diufenben ben 9titt in genau

bemfelben 2empo fort.

„Holt ihn jurücf ! Schnell, fdjnell, eh/ er ben

Salb erreidü!" rief ber Dffijier.

$rei ober uier Dragoner machten 91nftaltcn,

bem Flüchtling ju folgen, hielten aber, am Wanbe
bes siad)cS angefommen, ihre 9Währen fürforg-

lid) an.

„"Barum fprtngt il)r nid)t, ihr Sdjelmc?"

fchrie ber Hauptmann, ber angefidjts ber Un=

behilflichfeit feiner eignen i'eute ben 3lu*retßer

immer mehr ju fd)ät*en lernte.

„Herr!" Sie follten mir mit biefen Währen?
Senn'S KaoaUeriepferbe mären, ja, bann möd)t'S

noch, angehen. 3Iber fo!"

3e^t erbot ftd) 9lbrian, ben s
33urfd)en ein*

jubolen, allein .£>err ÜHeidjarb mußte nur ju gut,

baß ber fdjroere SIcfcrgaul, ben ber Kned)t ritt,

nie unb nimmer baS anbre Ufer erreid)en mürbe.

Sas blieb ihm alfo übrig, als mit feinem eignen

9ioß ben Sprung ju magen? Der Spanier

madjte feine Sadje gut, aber als er brüben lanbete,

rutfdhte bie Uferböfd)ung, bie ben leidjten Klepper

getragen hatte, ab, unb nur bem ^ufaUe, baß er

oeim Sturze mit bcn Sporen bes ÜHeiterS in $5e=

rührung fam, hatte biefer baS ©lücf ju banfen,

unbefdjabigt bie Sicfe, auf beren entgegengefetjter

Seite ber Flüchtling ju oerfdjroinben brobte,

erreicht ju haben. $e§t freilid) mar er halb

genug bem Söurfdjen auf ben Herfen. Diefer

hielt benn aud) feinen ©aul mitten im (Galopp

an, fo baß ber Hauptmann nod) etltdje Klafter

über ihn binausidwß, unb fagte ruhig:

„Guer ©naben bemüht ftd) felbft, mid) nad)

Haufe ju jagen?"

,,^d) wüTs mit bir oerfuchen, Ounge," ent«

gegnete Herr iHeid)arb, ohne bem in ber F™ge
oerfteeften Spotte Beachtung ju fdjenfen. „^ier

(Bulben Solb unb jwei ©ulben Jpanbgelb — bift

bu's jufrieben?"

„darüber läßt ftd) reben, Guer (Knaben."

„Sie heißt bu, woher bift bu, unb weshalb

bift bu beiner ÜJtutter oon ber Schürjc ent*

laufen?"

„3br fragt gleid) uiel auf einmal, Herr Haupte

mann. 5lber 'Jfyx follt Slntwort haben. Sie

nennen mid) baheim Siebmunb, bin ein Stoitj»

heimer Sanblepperfinb, unb menn id) nod) eine

Wutter hätt', fönnt' fein, baß id) baheim ge=

blieben mär' unb ben Sdjmeinen Futter fdwtten

tbät', als ob ber Sdjroebc fie nimmer aus bem
Stall holen follt'."

„Wft bu d)riftlid) getauft?"

„Kann's nid)t fagen, Guer ©naben. Süßt'
mid) nicht brauf ju befinnen.

s
Jtbcv fo chriftlid)

roie bas SJolt, bas bie Gtjre hat, oon (Sud) fom*

manbiert ju roerben, bin id) allemal."

„Sdjeinft ein locfer Waulroerf ju haben,

«urfdj
!"

„Kein Sunber, roenn man in fteben jungen
rebet."

„3n fieben jungen? Soll bas ty'ifcn, baß

bu fiebenerlei Spraken fpridjft?"

„Sieben Sprad)en, Herr Hauptmann. 3um
erften bie ber ebrlidjen Seute, jum anbern bie ber

Sanblepper, jum britten bie ber Dopfbinber,

jum oierten bie ber Kcffelflicfer, jum fünften bie

ber Korbflechter, jum fedjften bie ber Woßbiebe

unb jum fiebentenunb legten bie berSilbfduitjen."

„Unb roaS oerftehft bu fonft nodj?"

„$cr iHoffe ju roarten unb fie }tt furieren,

roenn fie ©ebredjen haben ober oerjaubert fmb."

„^aS läßt fid) hören. 3tber roenn bein Wittel

nun nicht hilft unb ber ©aul eingeht?"

„3)ann ftehl' id) ßud) einen anbern, Guer
©naben. OUd)t oon ben armen dauern", fügte er

hinju, als fid) bes Hauptmanns Stirn runzelte,

„aber oom ©e^enpart. Saßt unS erft oor ben

Schroebifdjen fein, fo roill id) Gud) Gure Dragoner
beritten madjen, als ob fie Küraffiere roären."

Sie hatten ihre "ipferbe geroenbet unb ritten

gemäd)lid) ben 3Jad) entlang, bis ihnen ber

höljeme Steg am Fkrjbeimer s^fabe ©elegenheit

bot, ohne Fäbmi® bas anbre Ufer roieber ju

erreichen.

JpicT bring
1

ich ben Ausreißer jurücf," fagte

•Öerr iHeidjarb, als er an ber Spitje bes Gonoois

angelangt roar, ju feinen Trabanten, „roenn er in

allem fo flinf bei ber ^>anb ift, roie mit bem
Stauf, fo foll mich ber Solb nicht reuen. $)v,

^>err Kaplan, roerbet ein oerbienftlid) Serf tbun,

roenn ^hr ben Gliben einmal ins ©ebet nehmt.

Denn id) fürdjt', mit feinem Ghriftentum ift's

nidjt roeit her. ^hr aber, Sd)ulmeifter, mögt

ihm in ben C.uartieren beibringen, roie man ©e-

fd)riebenes unb ©ebrurfteS lieft. Könnt' fein,

baß mir uns feiner als eines .UurierS bebienen

müßten, unb bann roär'S gut, roenn er ju lefen

oerftünbe, bamit er, im Fall er oom ©egenpart

bebrängt roirb, ben 'örief lefen unb bann jerreißen

ober oerfdjlucfen mag. So, ^unfle, hier haft bu

Hanbgelb unb Solb."

Gr roollte ihm bas ©elb hinüberreid)en, allein

ber ^ube weigerte fid), es anjunehmen.

„
sJJur baS Haubgelb, <C>crr Hauptmann ! Xen

Solb nad) einem SHonat. Ser fagt Gud), baß

ich nidjt entn>ifd)' unb bei einer anbern Partei

noch einmal Solb nehme?"
„Tein ehrlidjeS ©efid)t, y)\mQt !" Herr JReidjarb

griff ihm mit ber fechten unters Kinn unb
bliefte ihm fdjarf in bie 3lugen. Gine Sefunbe
laug ertrug Öiebmunb ben SBiicf, bann aber fdjoß

ihm buufle SRöte in bie Sangen, unb bie langen

Simpern fenften fid), als hätte er in bie Sonne
gefd)aut.

„
v
öift nod) ein redüer Kinbsfopf," fagte ber

Hauptmann fopffd)üttelnb. „Senn bu ein braoer
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Solbat roerben rotllft, wirft nod) lernen müffen,

£ob unb Jabel ohne fonberlid>e (Emotion ju

ertragen."

Säbrenb er nod) fprad), beugte fid) ber Kaplan
jum Sdjulmetfter binüber unb flüfterte ihm

(
yu:

„Sas bünfet Gud) oon bem 9u6en? Senn
id) bie Stimme im $eid)tftubl hören tbät', fo

möd)t' idjroohl glauben, baft einSeibsbilbrebete."

Ter Slngefprodjene ladjte fo laut, als es» bie

©egeuroart bes ©eftrengen jurieft, unb meinte

oergnügt: „©laub's febon, bodnoürbiger .£>err!

Oft ein alt' Ting, baft ber 'ÜÖfe gerabe bie

frömmften Männer am Iiebften mit böllifdjem

Zntg bcimfudjt. Much, Sanft Antonio bat er fo

jugefe^t, baft er in jebem Stlotj ober Stein ein

Seibsbilb m feben oermeintc." — —
Gs mar fd)on finftre

s
Jtad)t, als man bas

Torf Sitterfd)licf erreichte. Tort hatten in ben

legten lagen Spanier gelegen, bie erft am 9)targen

abgerüeft roaren, um ftd) mit ber furfölnifdjen

.fvauptmadjt jum Sturme auf bas oon ben

Sdjroeben befehle Teutj ju Dereinigen. Tie .froff^

nung, in bem fonft nid)t gerabe armen Crte ein

ausreid)enbes sjiad)tmabl oorpfinben, ging nid)t

in (Erfüllung, unb man muftte fid) mit bem trotfenen

$rote begnügen, bas man nod) in ben Sd)ttapp=

fäcten mit fid) führte. .frerr Weidjarb mar baber

nid)t roenig überrafdjt, als fid) in ber ^farr*

roobnung, roo er mit feinen Trabanten Cuartier

genommen hatte, plötdich ein föftlidicr "öratenbuft

oerbreitete. Gr begab ftd) in bie ftüdje unb fanb

bier bie sJ)iagb babei bcfdjäftigt, unter fiiebmunbs

Einleitung einen feiften ©ad)« am Spiele ju

braten, ben ber 93urfd)e am 3lbenb, bem Gonooi

um etliche hunbert Sdjrttt uorauSreitenb, auf-

geftöbert, oon feiner Möhre abgefdjnitten unb auf

freiem ftelbe niebergeritten hatte, ^erbanfte er

auch biefe unerboffte teilte mehr bem 3ufall als

feiner eignen ©efdjirflidjfeit, fo mar baS fleine

Abenteuer bod) geeignet, bie 3ld)tung ju erhöhen,

bie ber .Hauptmann ihm feit feinem fühnen Sprunge
über ben Gulenbad) gesollt hatte.

v
Jieid)arb harte ben Sitterfd)licfer Pfarrer ju

©afte gelaben, aud) feinen eignen Slaplan, ben

SefretariuS unb ben Leutnant aufgeforbert, ben

Tadjsbraten oernehren ju helfen.
sJlun fdjien es

ihm billig, aud) ben, bem man bas ledere (triebt

oerbanfte, am Wahle teilnehmen ^u laffen. Gr
fd)irfte ben Stued)t, ber ben Stellner unb Schenfen

madjte, in bie Stüctje unb lieft ihn iMebmunb holen.

„Wimm bir ben Sdjemel bort unb fetj bid) ju

uns, Omtge," fagte er, inbem er ben Grrötenben

in bie Sange fniff, „es ift billig, baft ber Oäcier,

ber uns }u fo auserlefenem Silbbret ocrbolten,

mit bei ber Partie fei."

Ter ^fngerebete )"d)lug bie klugen nieber unb

entgegnete ruhig : „fielen Tanf, gnäbiger .f>err.

sJlber ber Iroftbube getjört nidit an bie .freuen*

tafel. Sollt Ohr mir eine ©unft ermeifen, fo

gebt mir ein Stücfcben von ber Sdwlter unb fd)icft

iuid) bamit in bie Hüd)e utrfirf, baft id)'s am perb«

feuer oerfpeife."

Ter Hauptmann roillfnfyrte ihm, fid) im ftillen

über bie
N
öefd)eibenl)eit bes Stnaben munbernb.

Gr nahm fid) oor, ihn auf eine anbre Seife ju

entfebäbigen. 3US bie Tafel aufgehoben unb bie

fleine ©efellfdjaft entlaffen mar, rief er Miebmunb
nod) einmal ju ftd).

„2>u bift geichirft unb fjaft fiebensart, fleiner

Sdjroarsfopf," begann er, „unb besbalb möd)te

id) bid) als üeibburfd)en ober, menn bir ba§

ffiott beffer gefällt, als ^agen um mid) feben.

Tarfft aud) in meiner Stammer fdjlafen.
sJiimm

bir oon Terfen unb Mtffen, roaS bu braudjft, unb
mad) bir ein i'ager bort ju lüften ber Oettjtatt"

Gr mies nad) ber Grfe bes Limmers, mo bas
söett bes Pfarrers ftanb, bas biefer bem oor

nehmen ©afte für bie 'Jladjt abgetreten hatte,

Lämmer ber frbroeren, ausgeblid)enen Vorhänge,

hinter benen .f>err ^ieid)arb ftd) oon ben xHn

ftrengnngen bes erften Gampagnetages aus.utruben

gebaute, hatte bie 9cad)t oorber ein fpanifeber

iHittmeifter oon ben Crangengärten feiner fdjönen

Seoillaner Heimat geträumt, bie er oor mebr als

jmölf Oabren oerlaffcn, um in einem rauhen, um
n>irtlid)en Sanbe für eine ihm oöllig gleidjgülrige

Sache bie Soffen ju führen.

üiebmunb roarf einen febeuen 'ölief nad) ber

^immererfe, mo 2lbrian einen ganzen 3Jerg oon

Beeten, .ftiffen, Särfen unb ©arberobeftürfen auf-

getürmt hatte. Tann fdjien feine ^efd)eibenheit

bem alten Xrotje mieber ju rocidjen, unb ohne ben

•Hauptmann anjufebauen fagte er:

„Ohr bäbt mich als Weiterungen angetoorben,

Guer ©naben, unb gebt mir eines Weiter*

jungen Solb. 0^) >«"ft besbalb bitten, mid)

bort
(
yt laffen, noUit id) gehör'. 9Rä$f mid)

oor mir felber fd)ämen, roeun id) roo anbers

fd)lafen follt' als bei ben Staffen auf ber Streu."

Unb ohne eine Grmtberung abittroarten, oerlieft

er leidjten Schrittes bas ©emad). —
On ber ^rühe bes näd)ften SKorgenS bemerfte

«C^err Meidjarb tjinter feinen 5iettoorbängen, roie

Wcbmunb leife eintrat, bie ftleiber unb Saffen
oon ber Sanb nahm unb fdjroer bamit beparft

roieber hinauSfchltd). 0"» erften 3lugenblicf burd)-

surfte ben Gbelmann ber ^erbadjt, ber Sanb«
lepperjunge roollc mit ben 3ad)en bas Seite

fudjen, aber bei einiger Ueberlegung muftte er

ftd) fagen, baft biefe 2tbfid)t unausführbar fei,

ba feine fieute, bie längft fdjon munter roaren,

ben fleinen Wäuber gerafft nid)t mit bem Gigentum

ü)rcS .g>erm paffieren laffen mürben. Gr befd)loft

baber, fid) fdjlafenb ju ftcllen unb ben Verlauf

ber Tinge ruhig abjuroarten. Unb roirflid) fam

l'iebmunb nad) einer Seile mit feiner &ürbe
jurücf, bängte jebes Stücf roieber an feinen ^latj

unb uerlieft geräufcbloS bie Stammer. Sd)on oom
s
öette aus oermocfjte .)perr iHctd)arb §11 erfennen,

baft Tegen, Jaufrrobre unb bie sJJtetallbefd)läge

bes SehrgehängeS blanfer gepult erfduenen als

fte aus bem l'aben bes Sdjroertfegers h^roor^

gegangen roaren. 9U§ er ftd) bann oom l'ager

erhob unb in bie Stleiber fuhr, fanb er biefe nid)t
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nur auf bas forgfältigfte gefäubert, fonbern be»

mcrfte überbies," baß ein Sd)liej?banb feines

ÜJamfes, bas er am Jag oorher beim "öefteigen

bes Werbe* abgertffen hatte, oon offenbar ge*

übter .ftanb wieber angenäht worben mar. (fr

wollte i'iebmunb ein '.Bort ber Anerfennung fagen,

allein biefer hielt ftd) ben ganzen Jag über beim

Jrofj unb oermieb gefliffentlid), mit bem £>aupt=

mann ^ufammenjutreffen.

(Srft abenbs im Quartier — es mar p JHoben

fird)en, roo Weidjarb mit feinen Dragonern bie

iHheinfähre überroadjen follte — gab ber Weiter*

junge roieber einen Beweis baoon, wie genau er

über alles, was ben Hauptmann betraf, unter-

ridjtet mar. Diefcr hatte nämlid) ben jag über

roieberholt gehuftet unb bem Kaplan gegenüber

beiläufig bemerft, baft er fid) oertublt haben müffe.

Als er nun im begriffe ftanb, fein ü'ager auf»

jufud>en, erfchien in feiner Hammer Üiebmunb mit

einem Kruge heipen Bieres, in bem .fwnig unb
Sfabiofcn gefotten morben waren, ein

s
JffHttel,

bem, roie ber Knabe uerfidjerte, aud) ber böfefte

Ruften über Wacht meichen mürbe. Aud) jet(t

wu&te ftd) baS feltfame "©efen jeber Danfes=

äujjerung ju entgehen, inbem es glcidjfam unter

Weidjarbs £>änben roeg baoonfdjlüpfte. Das
iränflein roirfte in ber Jbat überrafd)enb , unb
am nächsten borgen fühlte ftd) ber Hauptmann
oöllig roieberfiergeftellt. Gr hätte bem jungen

Artfe gerne bas gute ÜHefultat bes oon ihm bc=

reiteten Hirtels mitgeteilt, aber biefer blieb Uli*

fidjtbar, obgleich bie mit geroobnter Sorgfalt oer--

ridtfeten Arbeiten oon feiner Wäf)c jeugten. $crrn
Weicharb mar es, als ob fid) ein Schutzengel in

feiner Umgebung aufhielte, ber überall, roo es not

that, hilfreid) jur redjten ,^ett einfpränge. Aber
mie man ftd) an alles Angenehme gar halb ge=

roöhnt unb es als etroas S*lbftoerftänblid)es hin«

junehmen lernt, fo erging es aud) ihm: er fanb

es nidjt im geringften rounberbar, wenn irgenb

einer feiner SBünfdje in Erfüllung ging, ehe er

ihn nod) ausgefprod)cn harte.

On fonberbarem ©egenjatje ju üiebmunbs
Gifer, bas Ungeforbcrte ju thun, ftanb feine

tro^ige Art, bie Ausführung eines Befehles ju

oerroeigern, roenn bas oon ihm Verlangte feiner

Ueberjeugung nach nicht ju ben Obliegenheiten

eines Weiterjungen gehörte. $n folchen Augen^
bliefen erroad)te ber fdjlummernbe tfreibeitsbrang

bes Waturfinbes, bas niemals eine anbre Autorität

als ben eignen ffiiüen gefannt hatte. Oft genug

fürd)tete $err Weidjarb, bas ungeftüme ^igeuner^

blut mürbe ihm nad) einem folgen Auftritt auf

Wimmerroieberfeben entmifdjen. Aber baju fam
es nie, vielmehr fdjien bie Anf)änglid)feit bes

Knaben an feinen .£>errn nad) jeber Ausfpradje

jujunehmen.

9Jtan mod)te in Wobenfirdjen etma eine &*od)e

gelegen haben, als ber Hauptmann bem '-Huben

auftrug, nad) bem nahen Köln binüberjureiten

unb bem ©eneral ©ronsfelb oon ben Kaiferheben

einen 93rief ju überbringen, üiebmunbs Augen

leuchteten oor Stolj unb ftreube. Der Auftrag

mar nid)t ganj ungefäbrlid), ba fdjroebifd)e "Var*

teien unterhalb ber Stabt ben Wfjein überfdjritten

unb ftd) roieberholt faum einen 3}üd)fenfd)ufj roeit

oor ben dauern gejeigt haben follten. Wim jog

•£>err Weidjarb aber nod) einen jroeiten "örief aus

bem ^amfe, unb Siebmunb, ber beffer lefen fonnte,

als ber (Sbelmann annahm, entzifferte barauf bie

ADreffe Jvrau Annas, bie fid) feit mehreren Jagen
in ber 5tabt aufhielt, roo fie für bie Dauer ber

Abroefenheit ihres Cannes im .fraufe eines Wotartus

unb furfürftlicben Wates ein .freim gefunben hatte.

„'Beleiht, (Suer Knaben, fagte ber Knabe mit

gänzlich oeränbertem Ausbruch „aber id) fann

bod) nidjt auf Köln reiten."

„Unb rocshalb nicht, ^unge?"
,/iöeil Jt)x roünichen roerbet, bafj id) fobalb

als möglid) mit einer Antroort fturücffomme."

„Das oerftcht fid) oon felbft. Aber roas binbert

bid) baran, heut abenb roieber hier p fein?"

„Gs fällt mir ein, bafi id) in fd)roerer Kranf-

heit bas (Gelöbnis getban habe, bas erfte ÜWal,

ba id) nad) Köln fäme, in fieben Kirchen bie

heilige 3Weffe ju hören. Hub bies ©elübbe barf

id) nicht bred)en."

„Die Grfüllung oon ©elübben muft man auf

Jvriebensjeiten oerfparen," meinte 4>err Weid)arb

unwillig, roagte jebod) nicht, ernftlid) barauf ju

beftehett, baß Siebmunb bie 'Botfrijaft ausrichte.

An feiner Statt ritt beshalb Abrian, ber beun

aud) nod) am felben läge unangefochten jurürf-

fehrte unb ein furjes .C>anbfd)reiben ©ronsfelbs

mitbrachte, bas bem .Hauptmann anempfahl, in

ber ,^eit ^roifdjen bem Stephanstag unb Sijloefter

ein fdjarfes Auge auf ben ÜHbein ju haben. Wlan
roarf in ben 5Bcibcn am Ufer eine Sdjanje auf,

hinter ber man in ftcherer Decfung ben Strom
unb bas jenfeitige Ufer überroachen fonnte, unb
fd)ob fogar einen Soften bis ju ber bei Woben-
firdjen anfernben Sdjiffsmühle oor. Am Abenb
bes -27. Dezember rücften größere Abteilungen

faiferlicher unb furfölnifcher Druppen an, bie

unter bem Schule ber sJlad)t über ben ftluj?

festen unb auf Deu^ jogen. Als ber borgen
bes -2H. ju grauen begann, oertünbete ber Donner
ber ®eid)ütie, ba§ ber Sturm auf bie oon ben

Sdjroeben befetjt gehaltene Stabt beginne. Aus
fchroeren Srücfen roie aus leichten ftelbfdjlangen,

Dörfern unb .£>aubitjen flogen ununterbrochen

metallene ©rüße über ben Schein, bie ju Anfang
oon fd)roebifd)er Seite lebhaft erroibert würben,

balb aber bas feinblid)e $euer jum Schweigen

brachten, vmc unb ba fah man ein jSaus in

flammen aufgehen, unb SiebmunbS fcharfes Auge
oennod)te ju erfennen, baß auf ben nad) ber

fianbfeite gelegenen Bafrionen oerjmeifelt gefämpft

mürbe. Ilm bie SOlittagsftunbe war ber fiampf

entfd)ieben: bie ftaiferiid)en unb Kurfölnifdien

brangen unter bem Sturmgeläute fämtlidjer ©locfen

oon beiben Seiten in bie Stabt unb warfen bie

fd)webifd)e ^öefatjung auf bie Siegburger Baftei

jurücf, bie ftd) nod) fur^e ^eit hielt, bann aber
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Richard Zoozmann: Quelle

non ©ronsfelbs Spaniern aenommen rourbe.

Valb barauf tonnte man com Ufer au* roabr=

nehmen, roie bie Sdjroeben mit flatternben

Jahnen abjogen. ^bre Wachbut befebäfrigte bie

Spanier fo roarfer, bajj btefe an eine Ver-

folgung bes Jyeinbes nict)t benfen tonnten unb
baburd) um bie beften ftrüdjte ihre« Siege? be-

trogen mürben.

\ln moblgeorbneten größeren Abteilungen

marschierten bie foinbe auf ber erhöhten £*anb*

ftrafte rbeinaufroärts babin. Tie Dragoner mußten
aus ihrem Vcrfterf untbätig jufeben, unb in bas
(Gemurmel ber 'Bellen mifchte fich mandjer fräftige

Jvlud) in roallonifd)er ^unge. £iebmunb, ge>

fdjmeibig unb gemanbt wie eine Statte, hatte einen

über bie ftlut geneigten Beibenbaum erftiegen

unb fpäbte, feft an ben Stamm gefdnniegt, nad)

ben i"»eerhaufen hinüber, Vlöttfid) fprang er uon
feinem Auslug herab unb eilte gerabesroegs §n

ber Sd)an$e, hinter ber ftd) ber Hauptmann
aufhielt.

„Herr!" rief er, „brüben reitet einer einen

Sdjimmel mit blauer Sdjabrarfe, er hat trepanierte

um ftd), unb fie tragen ihm eine Stanbarte nad).

Ta* mufj ber Vaubifftn felber fein! !t!aftf mid)

über ben 9ibein, id) bitt' (Sud)!"

.frerr SHeidjarb uerftanb im erften Augenblirf

nicht redtf, roas ber Slnabe roollte.

„'Bie, i'iebmunb," fragte er nerrounbert, „nrillft

bu etma fd)roebifd)e Ttenfte nehmen?"
„0, Guer (Knaben, fpottet nicht. Ta\u ift

feine $eit. Grlaubt mir, ben "Jlad)en löfen,

unb gebt mir einen mit, ber fid) aufs Zubern
»erftebt. Abrian mirb mir feine Vücbfe leiben."

„Wadien? Vücbie? 'Bas foü bas?"
$n ben iebroarsen Augen blitzte es auf. „.J&err,"

fagte ber Vurfch, „idi fd)roör's Gud), ber id)roebifd)e

•genfer foll nicht entrinnen. Tort, roo ber alte

'Jtufjbaum fteht, tarnt man lanben : roenn id) bas

Ufer hinaufflettere, bab' id) bie Strafte gerabe cor

mir. Von bort aus erreidy id) ihn, es tonnen

nur hunbert Schritt fem."

„Tu roillft au5 bem Hinterhalt auf ihn fdnc&en
?"

i'iebmunb niefte.

„Auf ben jyliebenben fcbie&en? Gin Teuchel*

mörber roerben? Vfui, Ounge!"

„Herr," entgegnete ber ©efdjoltene errötenb,

;,ift es bod) nur ein Steuer! 'Bas tbitt's, ob er

fo ober fo jur .pöüe fährt?"

Aber ber .Hauptmann wanbte ftd) ab unb liefe

ben Vefdjämten fteben.

3« ber nädjften Wacht bemerfte Herr SHetdiarb,

roie jemanb auf leifen Sohlen in fein Schlaf'

gemach trat unb neben feinem Veite niebertniete.

Gr fühlte, roie taftenbe Haube nad) feiner fechten

fudjten unb roie fid) ein beifies, tbränenüberftrömtes

Antlitz barauf prefite, unb hörte, roie eine unter

Sd)lucbjen erftirfenbe Stimme bie "Borte fprad):

„Verleiht mir, Herr, baft id) Guch erzürnte!

Vin nur ein amr sBanbleppertinb unb roeif? nid)t,

roas redit unb unredU ift. Aber für einen sJ)ceud)eU

mörber bürft obr mid) nicht halten."

Ter Hauptmann richtete fid) auf unb legte feine

£>anb auf ben Sd)eüel bes itnieenben.

„ölaubs fd)on, mein ^unge," fagte er, ,,nod)

bift bu feiner, aber bu roarft nahe baran, einer

•ju roerben. Üerne bein heiftes Vlut benähmen!"

Seine Hanb glitt über bas trolle Haar auf

ben Warfen hinab. 'Bie rocid) fid) bie Haut bes

.Unaben anfühlte, unb roie roohlgerunbet bie

jugenblidjen Sdiultern roaren!"

Als ba$ ttinb bie .Stammer oerlaffen hatte,

tarnen bem Gbelmanne feltfame Webanfen. Gr
ftanb einen Augenblirf unter bem Ginbruct, als

habe ein sBeib an feinem Saget gefniet. Aber

bann muftte er über ftd) felbft lächeln. Tollheit!

'Bie hätte ein Weid)öpf, baS fo )U reiten unb ju

fdjieften nerftaub, bas fo morbluftig roar, baft er

bem Sletjergeneral aus bem Hinterhalte bas Vebens=

licht ausblafen roollte, ein 'Beib fein fönnen!
(3*lu6 folgt

i

(Quelle

(Bebeimnispolle Stelle,

Derftecft im IDalöerraum!

liier planbort mir bie Quelle

UTand? alten Uiärdvittranm.

Seit all ben langen fahren,

"Daß fte mit £uft gelaufdH,

l?at fie gar piel erfahren

Don oenj, «ras erobeu raufebt.

Sbtfl irarb ihr'» piel $u bange

3m £ ri>enfd\>jj perfteeft,

IDo fnorrig ftcb bie Sd^lange

5>er IDurseln ballt uno ftreeft.

T>rum b.at fte ftd? gerungen

Don dumpfen Ketten los,

3ft fe.f emporgeornngen

T>urd> 5elfenfpalt uno 21Ioo5.

Seit fie binfortgefd?oben

ö3eröll unb Sd^lamm uuJ> Stein,

Sübrt fie im £Ü}t bier oben

£in tronnepolles Sein.

Dom taubbad? grün umbüftert

£rlaufd?t fie mm in 2?ub",

IDie rings ber IValb ihr flüftert

Uralte Üiärdyu 3u!
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j

Drabttclegrapbie

Otto 3«ntscb

*ZT*n ben Srf'olgcn, bic in ber iVeujcit auf bem
tJr*-» GJebietcberbrabtlofen ober )£unfentelegrapbie

erjiclt roorben fmb, fjaben bic rociteften Streife bc3

UublitumS ^ntereffc genommen, unb über bie

ftottfd)rittc, beten biefe nenc Iclcgrapbic fid) rübmt,
haben nict)t mir bie ^acbjeitnngcn, fonbem au d)

bie Tagesblätter ausfüf)tlid)e $erirf)tc gebracht.

Tagegen fmb über bie 3Bcitcrcutroirfluug ber älteren

Sdjroefter ber Junfeutelcgrapbic, bie jioar ber ocr>

binbenben Trabtlcitung jiDifrljcn ben Stationen
nid)t entraten fann, bie aber troftbem je^t nod)

auSfdjlieBlid) ben telegrapfnfdjen SdjneUocrrcbr »et«

mittclt, fctbft in ber ftadjprcffe mir fpärlidje SOWfr

teilunaen laut geroorben. WicbtSbeftorocnigcr finb bic

ftortferjrittc ber Trabttclegrapbie von »oeit größerer

praftifdjer '©ebeutung als bie ber Aiinfentclegrapbie.

Ter ciufadjftc unb in ben erfteu Anfängen ber

clcrtrifdjen Telegraphie auSfdjliefHid), foioie beute

nod) in großer 3lnjab,l benutzte Tclegrapbenapparat

ifl ber von Samuel Worfc bereite 1832 erfunbene,

aber erft 1837 ptaftifd) angeroenbete, nad) feinem

©rfiuber benannte Apparat. Tic Honftruftion bcS

SOTorfc- Apparates beruht auf ben cleftro»magneti*

frfjen ^Birtlingen beS galoanifdjen Stromes. So>
balb leitetet in einer Traf)tfpirale um ein Stücf

roeicfjeS Gifen geführt roirb, madjt er bicfeS Sifen

ftücf maguetifdj. TaS (Sifeuftfttf , mit feiner

UmroidVlung Gletrromagnct genannt, ^ief) t oermöge
feines 3RagnetiSmuS ein aubreS (Sifenftücf, baS an

einem ftcbcl über ibm befeftigt ift, nad) unten. TaS
anbre Önbc beS öcbelS gebt nad) oben, cd trägt

ein $arbräbd)eu, baS fid) bei ber ^lufroärtSberocgung

gegen einen burd) ein Üaupoeri getriebenen Rapier*

ftreifen legt. TaS ftarbräbdjcn fdjrcibt auf bem
^apierftretfen fünfte ober Stridjc, je nadibcm baS
eifenarmierte .fccbclcubc— ber Glettromagnetanfer

—

fürjerc ober längere $cit burd) ben 'BllagnctiSmuS

bes (£lcfttomagnctS fcftgebalten roirb, b. I). je für^cre

ober längere $cit ber galoanifdje Strom in bic

Seitnng gefanbt roorben ift unb ben (Slcftromagnet

magnetifd) gemacht bat. SBcrfdjroiubet ber elef-

trifdje Strom in ber Leitung, fo uerfdjroinbet and)

ber s3HagnetiSmuS im (Slcftromaguet, unb ber "Jlnfcr

mirb burd) bic SBirfung einer Spiralfebcr nad)

oben in bic üHutjelage jutüctgejogen. 6iu neuer

Strom ruft roicber'äJlagnetiSimiei unb vJluteranjicl)ung

berr»or.

^öci bem 3Korfefi)ftcm roicfelt fid) alfo bic

tclcgrapbifcbc Ucbcrmittlung berart ab, baft bic

Telegramme in Stridjpunftfdjrift burd) (Sntfcnbung

r>on galoanifeben Strömen beftimmter ßeitbaucr in

bie Leitung abtclcarapbicrt reerben, }.

Uc b t x e a n b

unb SU c e r

Tiefe Stricbpunftfdjrift mirb auf bem (Empfangt
amte oon bem <Papicrftrcifeu beS "JlpparatcS burd)

Google



268 Otto 3entfdi:

bie lelcgrapfnftcn fofort in bie geu>öb,ulid)e Sdjrift*

fpradje überfctyt unb auf bie Sclcgrammformularc
nicbergcfdjricbcn. 63 ift leidjt crfidjtlid) , baft mit

bicfcr Strirfjpimftfcbrift rocgeu ber ^eitbauct, bie

für bie XarfteUung bcr cinjclnen iöudjftaben unb
inSbcfonbere für bie 3n>ifd)cnräume jtmfrfjen ben
SBudjftaben unb .ftcidjcn erforberUd) ift, eine nur
befdjräuftc 9Iusnutuwg ber lelegraptjenlcitungcu

burdjfdmittlid) ü $ud)ftabeu in bcr otunbc. liefe

Seiftuttg fteigert fieb, auf 600 SBörtcr in ber Stunbe,
wenn bie $eid)en, wie e§ jettf meift ber ftaU. ift,

mittel^ bcr Silopferapparatc (3Rorfc- Apparate oer-

einfad)ter Bauart, otjuc 3d)rciboorrid)tuna) nad>
bem fürjeren ober längeren 'Jinfcranfcblag, alfo mit
bem ©ctjör aufgenommen tuerbeu. 'Jlbbilöimg 1 ftcllt

bic 3Jtorfc-
sitbteilung eincS $clcgrapt)cnamtcs bar.

V.

Hfbtldutig i. f)ught»-Hbt<Uung dt* Berliner Ivnipttcltjraphiruniu»

ftnttfinbeu fantt.*) 2b,ntfäd)lid) beträgt aud) bie 33ci bcr ocrb,ältni$mäftig geringen Ceiftutlßi*

.'pöcbftleiftuug auf einer mit 'äJtorfc-'Jlpparatcn bc* fäfjigteit be§ Ü)iorfe^lpparotcö für bte iBeförbemng
triebeneu ficitung nur 400 bi§ 500 SBörter »on be$ telegraptnfdjcn 9Jlaffent>erfef)r§ roaren bic 3Jc^

*i .Seidjen beö 2Jlon'e.5lpporaie« : tfin strid» ift glrid) brei Nuntien, ber ?Haum Aroiftrjen ben r3eitf)en": eine*
iöuttjftobcn* flUid) einem i^unfl. Awifajen jroei 4>ud)ftaben gleitt) brei Nuntien. jiiufdKii »roei H&örtern flleid, fünf fünften.

!Bud)ftnbcn: Unterftbeibunfl^eithcn: 3 lff«m:
• k bb •—» • • «B> %m li

b BB> • • • I • «— • • » • • • «B» : fmifpirn— "— • BM BB » • —» —» JtcitiiiM

I —

™

1 • •

• • • '

i • • • •

d BB • • D BB • I BB • • MB tiTlwIrirntl BBBBBB««»
• • O ^B» BB> J «»w « MV t -r ;r Arn • • BB m« •

f»«BB« [ •— -bb • t BB MM • • »i»rnrim3«»!rrnn • •

f BB «» • q BB>m • mm ehwmmMM Seofiri-pti * ~™ bb— • ; bb *_> • • •
k • • • • r • BB • I • bb • «b «Mtittfin* ^™ • • • • "~ - bb bb • •
I • • > • • • A bb ^mmw • Älamnlir * —•" •W • bb BB bb
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HbMMunj i. Hnudct-Sutton

ftrcbungcu t>on oornljcrein auf bic Sonftruttion

eine§ Telegraphen gcridjtet, ber für feinen betrieb

nur ©tromftöfje von geringer >{eitbaucr erforbert,

alfo eine beffere SluSnuttuiig ber Leitungen geftattet,

unb ber bie lelegramme aud) gleid) in Der gcroölm
Iidjcn Sudjftabcnfdirift auf bem (SmpfangSamte
liefert. Tem ^3rofeffor Taoib Gbnarb §ugl)c3, bent

nadjmaligcn (Srfinbcr best s3Ji*ifropl)ou3, gelang c3

fdjlieftlidj, in ben fahren 1854 bis 1S60 biefe 2luf=

gäbe in genialer SBcifc burri) bic fltonftruftion bc$
nad) iqm benannten ^ugniss-jopenbrucferS ju löfen.

Wegcmüärtig ftnb von biefem Trutftelcgrapbeu inS»

gefamt gegen 4000 Stütf, barunter allem etwa 65U
m Teurfdjlanb im betriebe. s3lbbilbung 2 wer«

anfdjaulidjt eine £ugbe3* Abteilung bcü berliner

jpaupttelegrapoenamtcä.

Ter §ugbe3 Apparat giebt bie lelegramme auf

bem ^apierftreifen in getDÖh,nlict)cr Trucffdjrift

»öieber. ^n jebem ber beiben buvd) eine lelc*

grapfjenleitung »erbunbenen Apparate loirb ein

Staqlrab — ba$ Jtjpenrab—, baS an feinem äußeren

Wanbe bie erforberlidjeu Sudiftaben, Rahlen unb

Hbblldung 4. fitbc-Hrpjr.uc Ht R .-;<
I .* -

1
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270 Otto Sentfdi

Unterfdjcibung^cichcu tragt , burd) ein SMbcrmcrf
bcrartig in eine beftänbige niib gleid)artigc Trcbung
oerfetjt, baß beibe Inpeuräbcr in ihrem Umlaufe
genau übereinftimmen unb oon beibeu jeber^eit bic

gleiche Trjpe fiel) bei unterhalb be$ 5Habe§ an«

gcbrad)tcn Trucfoorricbtung gegenüber befinbet.

iöeitn telegraphieren wirb burd) bie (Simotrtuug

bc3 galoautfcbcn Stromcä auf ba§ ©leftromagnet»

fnftem bc3 Apparates, infolge medjaniieber lieber*

tragung ber SJcrocguug bes 'ilnfcrbebcls, bic Trucf*

Vorrichtung mit bem barüberliegeuben ^apierftreifen

in bem Slugcnblirf gegen ba$ Tqpeurab gcfdjncHt,

in bem bie 2npe be3 telegraphierten ,^eiebcu$ bie

TrurffteUung erreicht hat- $ux ©utfenbung ber

5clegrapbicrftröinc bient ein Tafteumcrf. Turd)
Wiebcrbrüctcn ber cinjelnen haften, bie ben oer»

febiebeucn 58ud)ftabcu, Rahlen unb Reichen ent

fpreeben, toirb jebcsmal ein Strom in bie Leitung

gefenbet, fobalb ba$ ju tclegraphierenbe Reichen

be£ Inpcurabeä fldi auf beiben Stationen gerabe

in TrurffteUung befinbet.

Tie Ueberlegenbeit be$ Apparates über ba3
*Ötorfe Softem ergiebt ftd) fdjon aus bem Umftaube,

baß für bic Uebermitteluna, jebes ;Jcid)cn3 unb 93uch«

ftaoetd ein einziger turjer «tromftoß genügt, roäbrcub

&. 5J. nur Tarftellung be$ Uc beim sUlorfc=9lpparat

loergl. unftc Schriftprobe) jroei Ströme oon für«

*crer unb jroei oon längerer ^eitbauet crforberlidj

fmb. Tbatfäcblid) leiftet auch ber £>ugbc$='ilpparat

1:200 "äBövtcr in ber Stunbc auf einer Sjcitung.

3)cim £>ugbes''®egenfprecbbetriebc, einer neuen "Jln-

orbuuug, bic bie SJcförbcrung oon gleichzeitig jioci

Telegrammen auf einer Leitung in cntgcgcngefc§ter

iHid)tuug ermöglicht, erhöht fich bic i'ciuuug

auf 2200 SBörter pro Stunbc. $jn ben legten

oier fahren finb in Teutfdjlanb mehr al§ 50
große inlänbifchc unb internationale Leitungen für
ben 6ughe$:>Wcgciifprecbbetricb hergerichtet worbeu.

Unter ihnen fmb befonbcrS berooruibcbcn bie oon
Berlin, Hamburg, Bremen, 5Jtagbcburg unb Groben
nad) Bonbon fübrcubeu Ceituugcn; bie Leitungen
oon Hamburg nad) JBtcn unb 'Jüari*, ferner bie

Leitungen oon Berlin nad) 3)ubapeft, Stuttgart,
s3)cuneben, foroic ben roichtigften größeren Telegraphen'
ämtern bes Meiches. Tic ©rfparniä an Soften für neue
ficitunaen, bie bei Wiebtcinfübrung beä $ugbc$'
@egcnipred)bctricbc« hätten gebaut werben muffen,
belauft fich au f mehrere lIRillioucu 'Start.

%üx ben tclcgrapbifcben SJcaffenoertcbr nrcifchen

ben großen ikrfcbrsjcutrcn mar mau aber felbft

mit biefen Betriebsmitteln noch nicht jufrieben.

3Jian mußte fd)ou fchr halb, baß man in einer

Sctunbe bi§ in 160 Tclegraphierftrömc bnrd) eine

lange oberirbifche Telegrapbenlcitung fchiden tonnte,

bie auf bem (Smpfangsamte uod) betuliche Reichen

liefern. #ür eine folchc tteiftung ift fclbftoerftänb'

lid) bie Straft eines 9ftcnfd)cn ju gering, beim für

bas fiefen eines Telegramm'» unb ferne Ucbertragung

auf I bas benutzte Telegraphen fnftem bebarf ber

menschliche öeift einer gerciifeu ^jeit, bie, fo Hein

fie auch fein mag, bod) eine felbn nur aunähcrnb
volle Slnsnutmug einer Telegrapheuleituug burd)

einen Tclcgrapbittcn allein unmöglich macht. Um
nun trophein bie 9(uü,abl ber in einer Sctunbe
mögliden Telegraphierftröme ooll ju ©erroertcu,

hat man fie unter mehrere Tclcgraphifteu abfatv

meifc berart oerteilt, baß bic 2elcgrapbculeitung

jebem Tclcgraphifteu für feine Apparate auf einen

'-Bruchteil einer Sctunbe nur Verfügung ftebt, unb er

für bie übrigen ^rud)teilc ber Sctunbe Mubepaufe,
b. h- Hctt nur Vorbereitung bes uädn'ten Reichen*

hat. SRau nennt biefc
v
Jlrt Iclegraphie bie abfatv

meife ober ioed)fcl zeitige Webrfacbtclegrapbic. Tic
Telegraphcnlcitung roirb bei ihr auf beiben 'Jlcmtcrn

burd) J,nm gleichzeitig laufeubc metallifchc ©erteilcr^

feheibeu im regelmäßigen 3Bechfel oorübergehenb
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mit beu einzelnen ^Ipparatiätjcu ocrbunbcn; auf

jcbem Apparat ift ein Sclegramm in Arbeit, imb
bie Apparate befötbern ber Weifje nad) je ein 3c»tf)en

roätjrcnb eines SerteiterumlauiS. 9luf biefem wiinjip

beruht ber oierfadtje 1 qpcnbrurttelegrapb, von Saubot,
ber mit 9tücfnd)t auf bie mit ibm in ftranfreid)

erjieltcn ©rfolgc 'älnfaugs 1901 aud) in Scutfd);

lanb eingeführt rourbc, unb ber adjtfarfje Snpem
brutftelegrapb, oon SRorolanb, ber jüngft auf ber

fiinie Serliu*$amburg eingerichtet roorben ift unb
inüürje aud) auf ber &uie Serümftranffurt (9Rain)

in Setricb genommen werben folt.

'Ter Saubot Quabrupler. ber t'inie ScrliiwSaris

ermöglicht bie gleichzeitige Scförbcrung oon uicr

oerfebiebenen Seiegrammen auf einem einigen

Sjcitungsbrabte; bas gleiche "Jlpparatfqftcm ift für

ben Setrieb ber fiinie .£>amburg=Saris oorgefeben.

Mbbilbung 3 ncranfchaulidjt eine Saubot- Station.

911s ©ebeapparat bes Saubot > Suftcms bient

ein flaoiaturförmiges Saftenrocrf mit fünf Saften.

Sic Sucbftaben u. f. ro. werben burd) iHiebcrbrücfen

einer ober mehrerer Saften gebilbet; für ben Such*

ftaben A ift j. S. bie erftc Safte unb für ben Such*

ftaben T bic erfte, brittc unb fünfte Safte gleich«

jeitig nieberjubrütfen. Seim Wiebcrbrütfen ber

Saften gelangen für jeben Sucbftaben fünf Sele-

grapbierftröme nad)cinanber in bic Leitung, unb
junar cutfcnben bic uiebergcbrüdtcu Saften pofitioe,

bic nic^t niebergebrüdten Saften negatioe Strome.
Sic ©efamtroirfuug ber fünf Sclegrapbicrftröme

bringt auf bem (Smpfangsamte beu "ilbbrucf bes

telegraphierten Sucfaftabens in lateiuifeber Srucf<

febrift ju ftanbe. Sie metaHifdjen Sertcilerfchciben

rotieren fo fchncU, baß jeber Slpparatfalj brcimal

in einer Sefunbc an bie Seihing gelegt roirb; es

fann alfo jeber Selcgrapbift in einer Scfunbe brei

Sudjftabcn ober Reichen befötbern. Sic t^eoretifetje

©efamtleiftung bes Saubot>Cuabrupler. beträgt ba=

nach in einer Stunbe 13200 Sudjftabcn ober

7200 SBörtcr.

freilich erforbert bie Scbieuung ber Apparate
geroanbte unb fleißige Beamte. Srägbeit läßt ber

Apparat nicht ui, ba er ben Beamten jroingt, in

bem fdjncllcn Sempo bes Scrteilerumlaufs ju ax

beiten. ©ine übermäßige 9leroenanftrcngung er«

forbert jebod) bic Scbicnung bes Saubot^Snitcms
fttnesroegs; am aUcrrocnigften ift ton ihr eine be*

fonbere Selegrapbicrfranfbcit ü In Saubot \i\ be-

fürchten, roie fie ein ängftliches ©cmüt fürjlid) in

einer Sagcsjcituug propfiejeit bat. ,\n ^rantreieb

roeiß mau uou einer folchen Jtraufbeit nidjts;

Seutfcblanb roirb fic alfo roohl aud) nidtf jeitigeu.
s
Jlod) beruorrageubere üeiftungen all ba« Saubot=

Softem febeinen bie oon ber SHorolaub Sclegrciphcu-

compagnic auf ber 2Hcltausftellung in ^aris por-

geführten Apparate $u ergeben, bereu (Srfinbcr ber

fürjlid) oerftorbeue berühmte amerifanifdjc Sbofifer
£>enrt) & Worolanb, roeilaub Srofcffor an ber

;3obns £)optin«>Unir*crfität in Saltimore, roar. Sic
mit be>i lilusftellungsapparatcn felbft .uoiicbcn '-Berlin

nub Hamburg bereits im oorigen •'sabre uou ber

ffleicbstclcgrapbcnoerroaltung augcftclltcu Serfucbe
haben foldje iHefultatc ergeben, bafi fie jeben ftad)--

mann in Staunen festen unb bic Sclcgrapbcn«
ocrroaltuna trott ber hoben ftofteu jum 'Jlnfaufc

oon jroci ©ijftcmcn für bic Linien Scrlin-Öamburg
unb iBcrlin=5*fl"ri»tt (Wain) neronlafitcu.

Sas s3lpparatfi)ftcm, allgemein ber iHowlanb-
Cctoplejc genannt, geftattet bie glcid)jcitigc ScfÖrbci

rung pon ad)t Sclegrammeu auf einer Leitung.

}roifd)en jroei Stationen, ttnb jjroar oon oier Iclc=

grammeu in ber einen unb oier Seiegrammen in

ber anbern iHidjtung. Sei mäftigem Sempo unb
obne befoubere ^luftreugung ber Sclcgrap^iften

tönnen mit bem iHorotaub'Cctoplcr oon beu ad)t
s}lpparatfäncu jufammcu auf einer einzigen Leitung
102<M) SBörter in einer Stunbe abtelegrapbiert

roerben. ift bies jebod) nur bic Surd)fd)nitt§=

leiftung; üc tann burd) (Srböbung ber ©efdjroinbig'

feit auf 2« 800 SOBörter in ber Stunbe gefteigert

roerben.

Hbbillun« t. empUnjtr de* Revland-OctopUi

c« al* ^'flufion bejeiebnen müffen, roenn man eine

erfolgreiche Konturreuj ber brabtlofen Sclcgrapbic

mit ber Srabttelcgrapl)ie in 3lu«fid)t ftedt. Si«
jent leifteu jroei ^uufeiitelcgrapbcufpftcmc mit Wübc
unb sJiot 100 3Börtet in ber Stunbe.

$cbcr ber oier ©cbeapparate einer iHorotaub»

Station, roie fie 9lbbilbuug 4 »eraufd)aulid)t,

beftebt aus einer Stlatiatur nad) "Jlrt ber Hiemingto»t=

Sd)rcibmafd)iue. Seim *Jiicberbrürfcn einer Safte

bilbet ber Weber fclbfttbätig bic erforbcrlidje Strom«
fombiuatiou für beu abjutclcgrapbicreubcu Sud)^

ftaben; bierburd) roirb bem Selegrapbiftcn bie Arbeit

mebr erlcid)tcrt als beim Sanbot< Apparat. 9Cm
Morolanb= Softem ift ba« Sclegrapbicrcn faum metjr

als Sd)rcibmafd)incuarbcit; es fönneu bierju, roie

bie "Jlbbilbung "> ber oollftäubigeu iHorolaub Stotion

jeigt, infolgcbcffen aud) Samen oerroenbet roerben.

"ills elcftrifeljc Sctricbsfraft ber Ucbcrmittelung

ber Sud)ftaben unb ^eidjeu roerben bicr im ©egen=

lau )u beu übrigen mit (9lcid)frrom arbeitenbeu

Stipcubrurftclcgrapbcn ©edifelftröme benutjt, bic

uou einer flcineu Snnamomafdjiue erzeugt roerben.

Siefe vIBedifclftrbme burdifliencn beitänbig bic Leitung

unb bieneu außer jur Ucbcrmittelung ber Sud)«
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ftabcn unb Reichen aud) *ur Sfufrechtcrhaltung be§

®leid)lauf3 ber forrefponbiercnben 9lpparatfä£e.

3ebe§ Reichen wirb auS einer Stombination oon
elf halben Stromwetten baburd) gebilbet, bafj jebe*3-

mal jwei nid)t unmittelbar aufeinanber folgenbc

halbe SBctten burdj bie niebergcbrücfte Safte beS

©ebcr§ untcrbrücft merben. Httf bem empfang«
amte werben bie Stromfombinationen auf elf 9telai3=

oorrichtungen übertragen, bie bie Trucfoorrichtung

oe3 betreffenben (SmpfangSapparateS (Slbbilbung 6)
in bemfelben Slugcnblicf bcthätigcn, in bem fid)

ba3 abtclegrapbierte Reichen gcrabe in Trucffteflung

befinbet. Ter ©mpfangcr fajreibt ba§ Telegramm
in Tnpcnbrucf nieber, aber nidjt wie bei ben bis*

hörigen Trutftelegrapfjen auf einen fd)malcu Streifen,

fonbern wie bei ber Sdjrcibmafd)inc auf ein Stücf

Rapier, ba3 ohne weiteres al$ s3lntunft$formular
bienen fann. Ter ffiegfad be3 Streifenaufflebcuä

bebeutet eine mefentliche Grlcidjterung unb Arbeits

crfparniS für bie Telcgraphiften ber CSmpfangä«
ftationen.

2Han folltc nun glauben, ba§ mit biefem außer'

orbentlid) leiftunaSfähigen Snftcm bie ©renne be3

überhaupt ßrrcidjbarcn gegeben fei; ba§ fcheint

aber feineSmegS ber ftaß ju fein. 63 finbeu näm=
lief) gegenwärtig in Berlin fdjon wieber neue 33er»

fudjc mit einem oon bem auftralifdjen ^ournaliftcn

Tonalb Wurran tonftruierten Sd)neUtelegrapbcu

ftatt, unb bemnächft foll hier aud) ber Stimm*
gabel=Bielfad)telegrapl) oon 9Jcercabier erprobt wer
ben, ber fogar 2i Telegramme gleichzeitig auf einer

einjigen fieitung beförbem mm.

moderne Schwalbennester

«011

f. H. Baceiocco

*ZJ*tte 3Bclt ftrebt nad) Neuerungen, nad) 9Jco<

<v^-» bernificrung ; bie ftünftler fdjwärmcn für

bie 5Jlobeme — foücn ba bie Sdimalben, bie Bau*
fünftler unter ben Mogeln, jurüdblciben Y 3n ber

That hat ein fraujöfifdjcr Waturforfchcr bie Bahr*
nchmung gemacht, bafj bie Schwalben heutzutage

ihre heftet nad) einem anbern Softem ju bauen

angefangen haben roic bie Schwalben in früheren

Reiten, ^bre Hefter jeigen jetjt nidjt mehr bie

befannte Slugelform mit einer ruubcn Ccffnung

oben, foubem eine ooale Jorm mit einer Quer=

fpalte. Taburdj, fo meint ber Jorfehcr, roirb ben

3(Iten ba« 9ht<< unb Einfliegen erleichtert, bie

jungen geroinuen mehr iHaum für ihre Bewegungen,

unb bie Suft roirb nicht mehr abgefperrt. Tcm=
nad) hätten roir e3 mit einer roohl übcrbad)ten

Äouftruftion ju thun, ju bem ßroecte erbad)t, ben

jungen Sdjroälblein, ganj in mobernem menfd)«

lidjem ©eifte, geroiffc bogienifche Vorteile ju&u--

roenben uub ihnen ba3 Si^en auf ber ÜRcftbant

bequemer uub rationeller ju gcftalten.

>}u glcidjer ^Jeit haben aber aud) bie v3llten an

fid) gebadjt: fie haben ba§ tlcine, unbequeme t*od)

abgefchafft unb finb jur Stouftruftion einer Slrt oon

Borbanf gelangt, bic ihnen ba$ Si^en bei ber

SfeUltg geftattet, roährenb fie oortjer an bem tiefte

unb oor bem üod)c fid) anheften mußten, um ihre

jungen füttern ju fönnen.

©3 ift nicht *u oerwunbern, baß biefe SBahr«

nchmung mit bem mobemifierten Sdjroalbenuefte

Auetft in ^tanfreid) gemacht roorben ift, benn oon

^ranfreid) gehen ja bie 5Dioben au^, unb s^ariS ift

bie $>errfd)erin im Weiche ber stoben.

3Benn man alfo annimmt, baft bie neuen Hefter

juerft in ber ilfahc oon "jSariS entberft roorben finb,

lo roärc baä ganj begreiflich. 3« bie übrige vJBclt

unb aud) über ben y\\)e\n finb bie franjöfifd) 1

mobernen Sd)roalbcnncftcr noch nidjt gebrungen.
s3lber aud) in unfern ©egenben hat man eine 2lenbe<

rung im söan ber Sdjroalbcuncfter fonftatieren

fönnen, eine Slcnberung, bie aber burd)au^ nidjt

auf eine rooblübcrbadjte Äonftruttion auö ©cfunb»
heitä: unb ^equcmlid)fcitSrücirid)tcu jurüctjtiführeu

ift, fonbern im ©egenteil auf eine nuncbmcube
unb nachweisbare ©leidjgüUigfeit ber Sdjroalbcn

bei ihrem Ncftbau. ^cber ^Jccnfd), ber ben Sommer
auf bem i'anbe zubringt, fann bie cinfchlagcnbc

Beobachtung machen. Ter Vorgang liegt flar |v

läge, weil er fid) oor ben klugen ber 9teuf<$en
abfpielt.

Ixt Schwalben <eS hanbelt fid) nur um bie

Öau§. ober s3J]ehlfd)walbe unb um bie fdjöuc Waud)
fdjroalbc) flehten ihre lUcftcr mit ihrem Erüfen^

fpeid)d, nad)bcm fie ihn mit Schlamm gemiieht

hatten, au bie $au$roanb, roo mö^lid) in einem

ÜBtntcl unter einem «alten ober btdjt unter bem
^ßlafonb. Cft ficht man oicle 9?eftcr nebenciuanber

;

guroeilcn aud) in fttumpen, fogeuanutc Stlumpen-

nefter. läcfc tommen am häufigften oor in ocr=

laiiencu ©ebäuben, in Hirdjcn, ÜHuincn — fur,^

bort, roo bic Schwalben fid) fclbft überlaffen ftnb.

^n ben .^äufern ber s:Dtcnfd)cn finb ftc aber

burdjwcgS nidjt mehr fid) fclbft überlaffen, fonbern

bic 'üJleufdjcnhanb hat fidj in ihre l^eftbauarbcit

cingcmifd)t. Ter 9Jcenfd) baut ber Schwalbe ein

tfmuS, ober jcbenfallsi baS ftunbament, ben wich-

tigften leil, ganj ähnlich wie er für ba§ ^)au«--

tjuhn unb bic ©auStaube ein sJccft herrichtet.

TaS Jmtbament hefteht einfach »« einem 3Jrettd)cn,

bas er unter bem Ihorweg, im .^au§gang, in

Stalluug ober Scheuern für bie Schwalbe, bie oon

ben fattjolifchen Bauern in Bancrn, am tflbcin, in

Dcfterrcid) lt. f. ro. ber 'äJcuttergotteöüogel genannt

roirb, hcrridjtct. Tie Sdjroalbc befd)ü^t baä .'pauS

unb bringt bem §aufc Segen. 5ur flc mxxi> ^
Brcttdjcn angebracht unb ihre 3lnfunft mit litt«

gcbulb erwartet, gür ben Bogel ift ba$ oon grofeer

äBichtigfcit. ©r hat ftch baher überaü febr fdjucll

an bieje neue s
Jiiftftcüe gewöhnt.

Tic Stäbter, bic auf baö Saub jiehen, haben

e3 in ihren Sanbhäufern unb Bitten ben Bauern
nad)gcmad)t, unb fie bringen ba§ 3d)walbcnbrcttd)eu
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bort an, roo bcr Sdjmuti am roenigftcu geniert,

fjjft nun biefet Sorgana fchr uerfd)ieben oon bem
yjeft im Rotbe, baS bic SaucrSfrau für ihre Rennen
^erric^tet? Ober oon bem Hcincn Serfdjlag, ben
ber Züchter für feine Dauben jimmert ? Gs ift ber«

fclbc Sorgang, berfelbe Sroscft — unb er hat in

ber Itjat aud) baSfelbc iHefultat.

DaS §au$l)ubn hat im Saufe ber Reiten gans
»erlernt, fein eignes s

JJeft su bauen, Die meiften

^auStauben bcSglcidjen. 3Bcnn baS ftrühjabr

beraufommt , unb febon in einem milben Februar,

hört mau ba§ ©aefern bcr ftenuc, unb bie Bäuerin
beeilt fid> im Stalle nadjsufdjauen, ob bie SJcagb

baS s
Jccft im Rorb gehörig hergerichtet hat. GS

muft sunt Ucberfluft nod) ein alte« Gi (baS »JHft»

ober Sßrittei) hineingelegt roerben, um bie £>enne

firre ju machen, ^ubeffen läuft biefe mit einem

Strohhalm im Schnabel über ben £>of unb mein
mit bem §alm, mit bem „«Dtaterial* für baS Uieft

nichts anzufangen! D en Vorgang fann man jeben

Dag im jjrübjabt auf bem fiaube beobachten, unb
jeber Sauer unb jeber, bcr einen ©ühnerhof bat,

fennt if)u.

DaS ßufjn hat cergeffen, roic cS fein 9ieft baut

!

9Jlit bcr Daube ©erhält cS fid) cbenfo, unb je freier

bie Daube ift, bic ed)te Brieftaube, um ]o forg-

fältiger roirb für ibreu Weftbau geforgt. Dem
Diere ift biefe Arbeit abgenommen, es ift ja ju

„Öö^erem" berufen roorben.

Som Stanbpunfte bcr SBilbtaubc unb bcS roilben

©eflügelS finb biefe Diere offenbar entartet. Darum
fümmert fid) ber SJicnfd) natürlich, nicht; er oer*

tritt feinen eignen Stanbpuuft — ber ihm, bem
9Retlf$ett, Vorteil bringt. Sei bcr Sd>roalbe ift

cS nur ein moralifdjcr Vorteil; eS fann aud) ein

Sergnügen fein; ficher ift, baft ber Sorgang ber

Sdjroalbc einen Dcil ihrer Arbeit abgenommen hat,

unb jrcar baS Jcrjrocrftc Stücf Arbeit, Die Sdjroalbe

braucht jetjt ntd)t mehr bie langwierige Slrbeit für

ben „Untergrunb" ibxeS £>aufeS, ben fic mit ihrem

fiebrigen Schleim unb mit einer DJifrf)ung r>on

Straftenfot beforgt, ju machen. Sie hat mit ihrem

3lud)

bafür hat fie ihre guten (Srüube

DaS s-8rettd)en ift an einer Stelle augebradjt,

loohin fein Jctnb gelangen fann. Der Söcenfd)

forgt ferro«, baft bort, roo er baS Srcttcben am
bringt, feine Habe unb fein SJlarber hiufommcn
fann. Sogar ocrfd)eud)t er bic Spähen, bic früher

oft bic Sdjroalben beim Sau ihrer Hefter beläftigten.

Sknn roir biefe ocrfchicbencu Momente betrachten,

bann fommcu roir unroillfürlid) auf eine 3tcbnlid)'

feit mit ber Sorforgc, bie bcr SJtenfd) bem £>auS*

huhu gegenüber entroirfeltc unb burd) bie bicfcS

jur Sernad)läffigung fcincS DccftcS gebracht rourbe.

;{u oerrounbern ift eS baher nid)t, baft ganj baS
gleiche SHcfultat fid) ergab.

3luf unfern Dörfern finben roir jefct überall

Sdjroalbcnncftcr, bie offen auf beu Srcttdjen ftehen.

Oft genug haben bie £eute biefe ^inaufgcnagclt,

bamit bic Sdjroalben unterhalb ihre s
Jieftcr nad)

ihrem alten Suftcme aufleben. Die Schroalbcu aber

Sogen eS oor, bie Hefter auf bem Srcttcben su bauen.

3GBit haben abet nod) jroci anbre Setfpielc,

bie beroeifen, baft bcr freie Sögel im Umgang mit

bem SHenicben su e»,cr Semad)läffigung feinet
sJiefte§ gelangt.

Der Star richtet fid) in bem £>äu$d)en, ba§
ihm ber Sanbmann auf einem Saum befeftigt,

ein gaus nad)läffige§ 3icft h^> Dag 9Zeft# ba§ ber

tluge Sögel fonft im freien, auf einem alten

Saume ober xroifchen Jclfen erbaut, ift fehr fdjön,

ein Runftrocrt. Da§ 5teft, bad er fid) im s
Jiift<

fäftchen herrichtet, ift ein .©äuflein oon Halmen,
9Bolle, Gebern u. f. ro. mit einer Sertiefung. ?0leiften8

haben bie fieute aud) fdjou baS \->cu als Unterlage

bineingegeben. SGBosu fod ber Star fid) plagen, roeun

ihm auc§ fo fd)ön hctflctichtet roirb? Dasu ift er

viel su flug ! Gr fommt auf biefem SEBege fchncllcr

SU einer sroeiten Sntt.

Unb noch beutlicher ift bcr Sr°se§ beim Sper«
ling. Son allen Sögeln baut ber Spaty ba§ lieber«

lidjfte lUcft. GS ift nichts anbrcS als ein Raufen
9Bollc, Jcbern, ©aar, fogar Sapier, ben er in feinem
•liUstlci unter bem Dadje sufammengetrageu hat.

Son einem fünftlichen Sau ift gar feine 9tebe.

Der Wenfd) übcrlä§t ihm baS Sfiftlod) unb baS
Saumaterial. $\n sroei jagen ift er mit bem Sau
fertig. Durd) biefe öefchroinbigfeit gelaugt er s«
einer sroeiten, s" britten, oft fogar su cinft

pierten Srut in bemfelben Sommer.
Sollen roit nun annehmen, baß bet Sorgang

bei ber Sd)roalbe ein anbrer ift, baft fie burch

eine höhe« „Sfitßemäfte* Gntroicflung iljrer ^ntelli»

gens su nnex höhten architcttonifchcn Sautunft
gelangt ift ?

©croift, bie Dhatfadje ift nicht su beftreiten, baft

üicle Schroalben heute ein anbrcS s
J(cft bauen, eine

anbre ftorm für ihr 9ceft angenommen haben als

in früheren Reiten. 2Babrfd)einlid) ift jcnfeitS bcS

DtheineS basfelbe bcr ^all roic bieSfeitS. SIbcr

bort roie h<^ man bei näherer Sctrad)tung
unb Scrglcidjung finben, baft man eS mit einer

Scroolltommnuug bcS „SaurocrteS" nid)t su thun
hat. "))ian ünbet ja oft genug bie beibcu ^Sauten",
bie alten unb bte neuen Hefter, unter bemfelben
Dad)C, unb jebermaun ift in bcr Sage, Scrgleid)C

aufteilen m tonnen. Ginc Semad)läfftgung fann
nad)geroicj"en roerben, gereift aber feine Serooll'

fommuung.

Ueber £anb unb mttz. ^u. Ott.>««ftt. x

i
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Der weise Richter

Persische Skijje von S. Bartnhay

*7n einem Torfe unroeit Teheran roobntc bet

q1 ©ärtner N
Jcarfit. £>inter feinem öäuseben, bas

als föftlicbcs ^uroel fein cinjiges Sßjcib unb feine

cinjige Tochter >$achis barg, breitete fid) ein groficr

©arten mit DbfK ©emüfe* unb 93lumenanlagcn
aus. 9carfit bau. oicl ftreube an bem febonen

58cfi^ unb arbeitete mit einigen ©ebilfen in regem

@ifer unb mit ebcnfooicl i'icbe als Hcrftänbnis. Sein

Dbft unb feine ©urfen roaren barum gefudjt in

ber 'Heilbar. , roobin er fie allroödjcntlid) brachte:

{eine SBlumcn, namentlich, bie Tulpen, bic er in

»cn fcltcnften unb präd)tigften jarben jüdjtcte,

»ablte man teuer. ^a, oft, roenn man mit ber

Ausbeute ber faiferlidben ©arten bei geroiffen fteft»

lidjteiteu nicht aufrieben mar, rourbe nad) bem
Torfe ju 9iarfit gefanbt, unb beffen Tulpen jierten

bie ©emädjcr bes icbabnu'diab, feine iHofen im
Sommer bie taiferlidjen ^marets im ©lburj=

Scbirge,
100 ber £>of binjog, um ber erbrüdenben

jitje unb ber penetranten fluft in Teheran ju ent*

ieben.

Wach einer roarmeu, roounigen ftrüblingsnacbt,

in ber laufenbe pon Steinten unb Snofpen fcbrocflten,

um beim erften Sonncnfufj fid) ju entfalten, führte

9iarfit fein mit beu @artcncr*cugniffcn bepadtes

Waulticr nad) ber iHefibenj. i?erftimmt unb mit

ftnfterer Wicnc fd)ritt er babin, obgleich ber roolfen*

lofe, in milber öelle ftrat)lenbe £immcl einen tyexx-

lieben Jag Dcrbicn.

iBor bem Ibore ber Stabt mußte er $>alt

machen, ba es nod» rtcrfperrt mar. SBNft ihm
roarteten eine Ulnjabl Wänner unb grauen mit

jungen, fehroarjen «ämmchen, ^Rebhühnern unb
Früchten alter 9lrt. darunter befanb fid) ein

guter tyreunb 9carfits, ber einen Rarren mit fdjncc*

roeifien ftäbnen jum SBcrfauf brachte. $bm fiel

bes ©ärtners 93erbroffcnbcit auf. „2Bas ift's mit

bir, trüber im §crjcn? Sinb beinc ©lieber frant,

ift beinern öaufc t'eib roiberfabren, ober liegt eine

Sorge auf bir?" fragte er.

üHarfit hob bas braune, fdjarfmarfierte ©cfid)t.

„Thi meinft es gut, 93ruber aus Viebe ! $d) baute

bir. Wöge bein i*cib fo frifcb fein roie meiner unb
in beinern öaufe bas ."peil blühen roie im meiuigen!

Ulber ein Ulcrger quält mich bis ins 3nnerf*e-

abe nod) *u niemanb baoon gcfprod)cn, bod) bu
öre! Bicllcicbt fannft bu mir raten, Kaoli."

Wtt einem Scitenblid auf bic Umftebcnben jog

il)n Warfit etroas beifeite.

„SBiffc, feit einiger ftett, ungefähr uier SEBodjen,

fommen aus meinem ©arten Blumen abbanbeu.

(jaft jeben lag ift bass Tulpenbeet, auf bas ich

bie größte Sorgfalt oerroenbe, bas id) ganj allein

bearbeite, unb oon bem id) iebc 93lume fenne, if)re

©ntroidlung 00m Samenforn bis nur Dollen sJkad)t,

feiner febönften unb foftbarften ©j:cmplare beraubt.

SBct Tag lauere id) roie ein Warr auf ben llcbcl*

tbätcr, unb bei Wacht bab' id) in nädjftcr 9K$e
einen ."öunb augefettet, ber roilber ift als ein liger.

Vergebens! (£ü ift, als ob ©eiftcrl)änbc fie pflüdten.

3lbgcfcbcn »on bem Sdmben, ben id) erleibc, madjt

es mid) rafenb, unbefugte öänbe an meinem ÜBcrt

v.i roiffen. Seit üroanjig ^arjren ift ber ©arten
mein Gigentum, ift mein Stolj unb meine foceubc,

unb bisher rourbe mir fein Welonenfern baraus
entroenbet."

„«bnft bu, roer es tfjun fönnte?" meinte fiaoli,

nadjbcm er bebädjtig beu Hopf gcroiegt.

feinem £>aud)c. Weine Arbeiter t)abe id)

jahrelang. Sie nehmen nid)ts."

»
sIBie roäre es, roenn bu bie Slngelegcnheit bem

Sctfdioba (3>orfrid)tcri unterbreiten rooUteftV ^aja
ift trotj feiner ^ugenb ein fluger 9Jcann unb fann
bir geroife nätjcn. So h^t er fürjlid) einem be=

raubten Sefanntcn oon mir auf roeife
s
Jlrt ju

feinem ©ute perholfen. Dem Stcjja, einem armen
3d)iiciber aus Schmi, rourbe aut bem ^Hürfroege

pon Üebcran, ben er im herein mit brei ©cfätjrten

machte, roährenb eines diuhefcbläfchcnS unter einer

Platane feine Solcbfcba, fein beftes ©croanb, gc*

ftohlcn. <£r ging fchleuuigft ju bem Stctfdjoba

^aja unb erflärte ihm, nur einer feiner brei

©enoffeu, Ulli ober Wacl ober SRetfcho fönne bas
gethan haben, lic brei rourben oorgerufen
unb beteuerten ihre Scbulblofigfeit. Ter ytichter

hörte fie fehroeigenb an unb befahl hierauf feinem
Sdjrciber, brei gleid) lange triebe eines ©ranat»
baiimes im ©arten ju fdbneiben. ^iefe übergab
er Ulli, l1

; unb iHctfctjo unb trug ihnen auf, ftd)

bamit in jroci Jagen roieber bei ihm cinjuftcllen.

93is bahin roerbe ber 3ro*ig beffen, ber bic Äotcbfdja

entroenbet, länger geroorben fein, ba befannter*

maßen ber ©ranatbaum 3aubcrfra ftc bhQt. Dfad)

jroei lagen famen bic brei 3)tänncr ju v̂ aja unb
übcrreidjten ihm bic 3roe'fle- -''od) einem 93lirf

barauf fprad) ber sJiid)ter: w9Wacl # bu bift ber

Xicb! Tu hoft Stejjas ©eroanb gcftohlcn!"

w©ott fei «ob unb %<reis! ^d) roahrlid) nid)t!"

roehrte fid) ber 33cfd)ulbigte.

.
^aja machte ein böfcs ©eficht. „Cügncr !*

fagte er ocrädjtlid). „Sich fycxl lein böfeS ©c*
roiffen hieß btd) com ©ranatbaumtrieb ein Stüd
abfehneibeu, bamit er ja nicht länger fein füllte

als bie aubern. Stcj^a, id) gebe bir einen Sol«
baten mit, gehe mit ihm in Wacls öaiis! 9)iael

loirb bir bort bein Slcib juriiderftatten , bann in

Begleitung bes Solbaten m mir fommen unb fünf«
uubjroanug 5Hutcnftrcid)c für feine Jhat in (Smpfang
nehmen."

Unb alfo geiebab es. Stejja erhielt fein ©e=
roanb unb bautte bem dichter auf beu Knieeu cor

Seligtcit, beim in ber Kolebfcha roar fein gaujes

erfpartes ©clb eingenäht geroefen, unb Sfflael bc-

fam bie ."öiebc. „Stauuft bu nicht, Jrcunb ^carfit,

bic ffieisbeit 3 a
)
a5 an - 3Bcnn mich niefat alles

trügt, roirb ber fluge Wann aud) bir ju rjclfen

roiffen. Tarum folge mir unb geh ju ihm."

Ghc ber ©ärtuer antroortcu tonnte, öffneten

fid) fnarreub bic fehroeren Ihorflügel, bie feit jebn

Uhr nad)ts gcfd)loffcn roaren, unb alle brängten

hinein, ^m felben Ulugenblide roarb bas erftc

Streifchen ber golbenen Sonne am föorijont ficht«

bar, unb man vernahm fehmettembe, flagenbc

irompetenftöfie, begleitet uon ben bumpfen Sffiirbeln
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ber Reffclpaufcu. G§ roar ber Sonncngrujj, bct

alltäglich bei 9t*f» unb Wicbergaug bem JbinuneO*
geftirn oon ber 'üJiufirantenloge auf bem Diamant»
thor ber faiferlichen iöurg aus» bargebrad)t rourbe.

Ter ©ärtner trennte fief) mit einigen freunb»

liefen Korten r>on bem ftrcunbc, unb jeber ging

feinen ©efebäften nad). (Srft auf bem Wücfroege

oon Teheran überbaute Warfit ben Wat RaoliS.

3ttlO Jtetfchoba gehen? $a\a mar ein geller Stopf,

geroin ! Gr ftanb in bem Wufe, ein roeifer Wicbtcr

ju fein, aber iTiarfit fonnte ihn nicht Icibcn, neil

er oor fahren, als er bereits ein gefetjter 9Jtann,

jsaja aber noch, ein junger ^Burfcbc mar, mit ihm
in Streit geraten mar unb ber £>od)mut beä

^ünglingei ihn auf§ tiefftc empört hatte. Ta3 mar
cor langer iJcit gemefen. ^aja mar nun an bie

Stelle feine* SJatcrS getreten unb übte fein 9lmt
jur ,3uf*iebcnbcit aller auä. Ter jugenbliche $o&)--

mut hatte fid) abgefdüiffen m eben bem SDcajjc oon
Sclbftbcroufitfcin, Ml bem er wahlberechtigt u>ar.

Tod) mar unb blieb er Warftt unfqmpatbifch, ber

feine SBeiShcit bis heute noch nicht in 3lnfpruch

genommen unb ftch lieber einigemal an einen

Wtdjter in ber Stabt gemanbt hatte.

Wach reiflichem Uebcrlegcn tbat er bas auch

bieSmal, als er roieber nad) Teheran tarn. „föaft

bu eineit Herbacht?" fragte ihn ber dichter.

„Wein, meine Arbeiter finb ehrlidj."

„£>aft bu einen fteinb?"

Warfit fann nad). „Widtf bafe id)'S müßte!"

„Alfo gar feine .£>anbhabe! Ta müfjt' id) ein

Rauherer fein, um bir helfen ju fönnen. ©ehe
heim, guter 9Jcaun, halte klugen unb Cbrcn offen

unb fommc in ad)t Tagen roieber."

Uubefriebigt ging Warfit. s
}ll§ er am näcbjtcn

OTorgen roieber einige Tulpen roertooUer Art oer=

mißte unb beu Ufcbapari eine« hohen ixrrn nicht

fo bebieneu tonnte, roic er roollte, richtete er feine

Schritte gcrabcSrocgsi ju ^aja. Gr roollte ja nur
nun iHidjter, ber Wann fctbft (ümmerte ihn nichts«.

$aia empfing ihn fehr freunblich, unb Warfit

trug ihm fein Anliegen oor. lieber x\ajaS frifd)c*

©efiefat, aus bem sroei braune, glänucnbc klugen

offen unb oertrauenerrocefenb blieften, irrte ein

^urfeu, roic ein ßeicheu inneren GrfdjrctfcnS. Gr
idjroicg lange nad) WarfitS ^Bericht unb fdjaute

gebanfcnooll oor ftch bin. Tann fprad) er: „Wimm
einen ^infcl unb brürfe mit Tufche einen Tupfen
auf eine oerfterfte Stelle im Äcldje jener Blumen,
oon benen bu glaubft, baß fie ben unberechtigten

^Befucbcr beincs ©artetts reijen. borgen abenb
erfdjeinc roieber bei mir.*

erleichterten ©emüteS ging Warftt, ohne ju

ahnen, roie fehr er ba* fccrj vVjaö foeben befebroert

hatte. —
AIS abcnbS ber üBollmoub über bem Glburj=

gebirge aufftieg, leudjtcnb roie eine filberue Sonne
unb begleitet oon Widioncu ruhig ftrahlcnbcr

Sterne, fd)lid) eine oermummte ©cftalt au bem
©artengittcr WarfitS hin unb blieb an ber Seite,

loo baS ÖäuSdjen ftanb, unter einer Platane fteben.

Ter ^Bfiff einer $lebertnauS rourbe hörbar.

«3^) bin ba, ©dichter!" flüfterte autroortenb

eine Stimme.
.SJorficht, 3ad)i!'

An baS ©Itter gepreßt, ftanb ein ocrhütltcS

SJcäbchen mit balbbcbecftcm ©eflchtc, baS oon bem
burch bie Aeftc bringenben s3Jioublicht fd)ioad) be=

fd)ienen rourbe. 9M äärtlichfett fchaute ber SRann

in bie maubelförmigcn, ocrfd)lciertcn Augen. Unb
jenes Üöifpern unb Stofcn jog burch bie Wacht, baS
überall auf Grbcn ba§ gleiche ift, überall, roo bie

£icbc lebt.

9{ad) einer 3Bcilc nahm -Bachi etroas oon ber

©rbe auf unb reichte e§ ihm burch bie ©itterftäbe.

„Blumen für bid), ^aja, bie bid) roieber an
mid) erinnern follen, roenn roir getrennt finb!"

Ä 3Bie fd)ön!" murmelte er.

„Tie febönftcu, bie ich fanb im 9)ionbfd)cin,

Teurer!"
^aja hob bie ^Blumen inj £>elle unb bog bie

Blätter auseinanber. Wichtig, in jebem Rcld)C ber

Tulpen befaub fid) ein buntler Tupfen! Ter
.^>unb, ber rotlbcr roie ein Tiger roar, rourbe jaljm

unb blieb ftill roic ein i'amm, roenn bie Tochter be3

^>aufcö nahte, au§ beren ^>aub er bas ^utter empfing.

„3Barnm nimmft bu eben bie fdjouftcn, ^achi?"
fagte er tabelub.

„Gin liebenbe« $)er^ roill allejeit baS SBefte unb
Schöufte bem ©eliebten fehenfen!" antroortetc ftc

ein biftcheu fchmollenb.

„Thöridjteä Wäbchcn! Thöricbt in j5rtlid)er

iBerblcnbung ! Tein ^Batcr oermigt bie ^Blumen
unb fahubet nach bem Tieb. SQ3cnn er barauf
fommt, bafi feine eigne Tod)ter ftc nimmt unb in

heimlicher iJicbe bem Hctfchoba 3a
i
a giebt, bem er

fo roenig h.olb geftnut ift, baf{ biefer nicht einmal
roagt, feine Tochter als J^rau ju begehren, bann
fei GhubAs! ©nabc mit btr unb mir! Wlfo [äffe

beineö 4}aterl Blumen in ^rieben, febroeige unoer»
brüchlid) unb hßtre ber Tinge, bie fommen roerben.

3He(lcid)t finb ftc ju beinern unb meinem, 311 unferm
©eil.

-

3lm nächften s})lorgen lien v̂ aja ben Schneiber
Stc^a rufetu

„Tu bift mir ju Tanü oerpflichtet, Stcya,"
fprad) er ju ihm, „ba id) bir bod) roieber 311 beinern

©igentttm oerholfen b,abe. SBillft bu ihn einiger«

manen abtragen unb \tbn Tornau oerbienen, bann
fd)lcidie heute oor sJJHtteniad)t in WarfitS ©arten
unb pflüefe oon feinem lulpeubeet btc fchöuften

Stüde, iüirft bu erroifd)t, fo oerrocigerft bu jebe

3luäfuuft unb läßt bid) ruhig yt mir bringen."

„3ehn Joman?" meinte Stejja laucrub, ber

bürr roie eine #eufchrecfe unb braun roic ein

ÜRch roar.

„^eht^ Tornau, roenn bu über aöc§ fchrocigft

roie ein Stein."

„Öiebc gicbt'S nicht?"

_^aja lächelte, „^cb roerbe bir eine Portion
jubitticren muffen, aber bu follft fie nid)t empfangen !"

Stevja roar cinoerftanben unb ging, nadjbcm
er noeb etliche

vj(nrocifungen erhalten hatte.

KbenbS fam Warfit unb jroar mit neuer Klage,

beim ba§ ^Betupfen ber ^Blumen hatte nichts ge=

holfen. TicSmal oerhielt fid) ^aja red)t mürbe«
ooli. Gr befahl ibut, nun um ba§ lulpenbect
©ranatbaumafdje ju ftreucn unb biä ÜT)itternad)t road)

ju bleiben. Gr roerbe ben Ttcb beftimmt erroifchen.

„Guer 'Qlngcfidjt möge roeijj fein!" entgegnete

Warfit ooll 2Bol)lroolleti , al§ er ging, unb ^ata
fab ihm fröhlich nad). SBcnn'3 gelang, roar fem
9tnf als roeifer Wichter gerettet unb 100hl aud)

Warftt§ Antipathie gegen ihn beftegt.

Wm 9)lorgcn, glcid) nach Sonnenaufgang, brachte

ihm ber ©Srtncr triumpl)ierenb bot cingcfangcncu

Stc^a, bem ^aja mit ftrenger SOlicne cntgcgenblicfte.

Taö 93crhör roar rafcb ju Gnbc, ba Stcjja allcS
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offen geftaub. Gr behauptete, bic lulpcn au$
fiiebbaberei geftobjeu ju haben, ba er bod) ein

atmet Sdjneiber fei unb fid> Blumen nicht taufen

tönnc. Qn allen ionarten ber iHeue uerfprad) er,

eS nie loieber ju tbun. $a\a gab ihm rctc^lid)

2Bortc ber ÜHüge unb (Srmabnung unb fprad) ihm

für feine Untbat brcifjig 9tutent)iebe ju, bie ihm
morgen uerabreidjt werben foUtcu.

„9)torgen? SBaram morgen?" roarf
NJiavfit

tajri) ein. „3e& roilt es" feben, roie ber Schutte

beitraft mirb, beim er bot mid) fdjlimm genug ge*

ärgert! Unb morgen mufi id) nad) lebcran."

$aja roarb es frbroül. (St tonnte c$ ÜHarfit nid)t

gut oeriDcbrcu, bei ber (Srctution juigegcu ju fein.

9iad) einer Sefunbc lieberlegung erbob er fieb,

ftrid) an Stc,«a oorbei unb flüfterte: „3n>aujig

ioman, Outcr! ^roanjig!"

Stejja jog eine oerjmcifcltc (5)rimaffc. Tann
aber niefte unb blinjelte er juftimmcnb, umnertlid)

für bic aubern. (Sr erhielt alfo fofort feine brcifcig

^>iebe, über bic er mit ausgiebigem ©eljeul qint«

tierte, jur groften Skfriebiguug 9farfit§.

ü&ou biefcm ßeitpuuttc ab befafs Qaja alle

Sympathien be3 ©ärtners Starfit. (St fang bas"

Öoblicb bc§ weifen Stid)tcr$, reo unb mann er

tonnte. Unb nicht lange mäbrte e3, fo fügte er

ftoli ben Stacbfa^ bei: „Unb meine einzige 2od)ter

^ad)i ift feine Jrau!"

5ö5ic Des Sonntag an yorö fommt

(sine SHarincffijjc

oon

H. Oshar ElauTjmann

(Hafii. von >. fkitMl Iii Jtirij

Bonnabenb ift es, unb „Stein Schiff" mirb gc=

mad)t. $06 9lrtiaeriefd)ulfd)iff „SJtar*" ift aus
See, non ber SrincRübintg, im »fielet £>afcu am
-Jlbcub »orber eingelaufen unb bat au ber $ojc feft»

gcmad)t. läglid) fmbet an 33orb ba3 2Bafd)en ber

'Xedte ftatt; aber ber Sonnabcnb ift bem „©roR-
Steincmacbcu" geroibmet, ba3 mau fid) als ein poteu=

viertes, ins Sticfigc ocrgrßftcrtcS „Sd)euerfeft" 31t

beuten b^at, roie est fol gemöl)nlid)cu £>au3balt

glürflid)enoeife nur *toei= bis brcimal im %ahxc
jtattfinbet. i*on früher $Rorgcnftuubc her marcu
bie Sftauufdjaftcn unter Leitung ber Staaten unb
Obermaaten unb fdjarf fontrollicrt oon bem nimmer
rafteubeu unb nimmer juifricbencn erften Cffwer
bcfdjäftigt, bis in ben legten SBintel bcS Sdjiffc*

Stcinlidjfcit unb Otbnung 311 bringen. Öaiijc fluten



Wie der Sonntag an Bord kommt

doi« SBaffct dabei» fich übet bie SdjiffS*

betfe ergoffen. s))üt einet finfl am Weine«

machen, bte bei unfern braoen sJ){attofeu

fid) bis \um Fanatismus fteigetn fann, ift

mit Saub uub Stein, mit SBaffct »mb SJcfen,

mit siitafd)lappcu uub dürften bie Wenetal-
teiniguna, gehalten morbett. SMU Sdjmabbcru
uub 'Jlbfctiern ift bann bas überflüffige

SEBaffcr auS beu .<pol}plantcu bet Tetfc

getrieben roorben, uub mit gewaltigen

SjkefcintingS (Scgcllcinioanbi hat mau bic

Tcdc überlegt, bannt uutet bieiem 3ei>itH

bas $o[\ ju fdjnceigcr Steine trorfnen fann
uub biefe SBcitjc tttd>t butd) Schmitt! bcflcdt

mirb. $tir beu Sonuabettb hat eine gan$
aabre „Woutiuc" gegolten, b. I). eine anbte
Ticnfteintcilung, als fte fonft tagsüber au
"^orb eines Mticgsfrinffcs bettfebt. SBetm
mir am Sonuabeitbuacbmittag baS Schiff

betteten, fo finben mit es fdjou im ,^uftaubc

einet Sauberfeit, bic felbft baS £>en bet

ftrcngften töausfrau entwürfen mürbe. Oäs'it

geöffnet fteben ade Pforten mib bitten, um
frtfebe i?uft binciujuilaffcn ; benn nidjt nut
oberflächlich ift bie Weiuigung erfolgt, fon*

betn bis jum Stiel hinab, bis in bic Mit«

legeuften üfitinfcl bes Schiffes. Lütgen bei

bet Wuftcrnng mitb bet Stommanbant
irgcttbrocld)e befonberen Wäumlirhfcitcit im
inneren bes SdjiffcS ui feheu müufd)cn,
uub ba mau nid)t mein, mctd)C es fein metben,

fo iiinft mau eben bie Säuberung bis auf beu
leisten "äöinfcl ctfttcrfcn. Schon am Wadnnittag
hettid)t etmas mic Fcfttagsftimmiiug an iöorb, uub
bic feilte putzen noch eifriger als fonft an (9c*

Müfeen, an bet "ilu&enfcite bes Sdjiffes, au ben
Aufbauten, au beu ^Haften, fcjbet cinjcluc Statut
hat bas 'öefttebcu, ba» Schiff fo bliHfaubct ju

mad)cu mic nut möglid). s-Bon *roölf bis jroci Uhr
mittags ift „ftrcijeit", bann fommt bic „sttumboots»

frau" au ^Botb, bas ift bic .fcöferiu, bie ein fät
allemal bic Erlaubnis hat, an Uotb in bei ftreijcit

if)te SBatcn (Cbft, ©cbäcf u. f. id.) an bic SJlannidjaft

ju oetfaufen. £>cutc ftnb bic ©ruppen, bic fid) um
fte bilben, noch luftiger, uod) übctmfitiget als fonft.

Ter Sonntag ift gefommeu. 3U ocn borgen*
ftunben bat es ein ©crotttcr gegeben, baS bic

SduDÜle bet legten Jage hefeitigte, abet noch

jiebeu gtauroeific SBoltcubaUen *citmeifc oon Süb
roeft betauf uub fd)attictcu baS tiefige .Ipafcnbilb,

roenn fte bie Sonne uetbuufcln, balb hier, balb

bott. ftaft alle junt £>afcn oon fiiel gebötigeu

Shriegsfdjiffe finb »ou ihren Ucbungcu in See für

ben Sonntag jurücfgcfebrt uub liegen an beu
^ojeu. Worgcnö gegen ad)t Uht begann bet

Tonnet bet Salutfdntffc. Gin ftembes Kriegs*

fd)iff mar in ben .Qafcu eingelaufen, begrünte bie

beut[d)c ,Jlaa.gc mit Sianoncugruft uub ermies beu
obetften Cffi*ictcn bic ootfdjtiftsmänigen Salut;

fd)i'tffe, bie natütlid) oon beu öafenfebiffen bcant*

mottet mutben.
*3chn Uht ootmittagS. *Äuf bem Cbetbcrf bc>3

„•OTats* ift bie gefamte '-8efa^ung oon faft fed)S=

huubctt SBfami yit sl)hiftetuug angettetcu. lic
menigen Jtatholifcn an S9orb fhtb foebeu mit bem
„^outineboof, bet Tampfbatfaffe, bic fic oon i'anb

abholte, oom (yottesbieuft in bet Stabt )utfl(f<

gefchtt. ^su laugen Weihen fteheu auf bem übte*
beet bic sJ3lanufd)aftcn in meinen Sonutagsauingcn

D«r Klrdienwlinptl Iii ubir dl» Krt«jf!Ugjc g«»«t;t

mit roeifteu SOlü^cu. "Jluf bet Kampagne bes "Jldjtct*

bcrfS ftchen bic Jähutichc bic jum SdjicftfutfuS

an k^otb finb, uub oot ben langen meifteu Weihen
bet s)Hauufd)afteu im Sonniagsaujug mit Sd)ätpc

itttb 'iDlü^c bie fänttlicnen DffiMere-

„öettStapitän^asScniff ift flar juiSHuftctintg!"

hat bet etftc Cfnvet bem Hommaubauteu tu feinet

itajiitc gemclbet. ttommanbotufc fchallcn übet baS
Ted. $n fdiatf ausgctid)tctcu langen iHeihcu ootu
oom Aufbau bet ^Bacf bis hinten )ut (Kampagne
fteheu sD2attofeu uub ,>

D]afd)iuenpetfoual. Sotgfältig

muftetub fenteitet bet Stommanbant, begleitet oon
ben Cfnuetcn, oon sDcann gu Statin. Gs fmbet

jene Jyeietliditcit ftatt, bic bei bet ilattbatmce als

„ Sonntagsappcll'' ebenfalls belannt ift. Tann geht

CS biHiiutct »«dl bet ^attetic uub mcita lünuutet

bis utt OTafdiine, 100 nad) üöcfehl tyef uub bort

ein Waum geöffnet uub beu ptüfcnbcu ^lidcn bes

Stommattbautcu gezeigt mitb.

UutetbcS \)at bet Steuctmannsmaat, bet beu

Tienft bes
v
^otbfftftctS uetftebt, in ber Batterie,

bidjt neben ber £)auptlufc bes Cberberfs, oon bem
bic £>aupttteppc iitm ^attetiebcef hinuutctft'ihtt,

ein flcines Sdjtänfchen aufgeteilt, ba^ er mit einem

fdimarjcn Ucbctutg oetfah, ber ootu mit filbemem
i)mub uub filbetuem ftteuji gefdjmüdt ift. 9(uS

beut Sdiränfdieu entnahm et ein metallenes Strtt^injr

unb wwi grofje metallene l'cttditcr, uub nun bilbet

ba» SdjtäutdKu beu "JUtar, auf bem bas Mrujifijr

mit jroet brenuenbeu Vid)tcru itcht. abfdjliefteube

ÜHüctroanb für ben Elitär bient eine ausgefpannte

beutfdic Nricgsflagge. "i<or betn Elitär fteheu bidit

au ber Ircppc in ihren Stäuben bic riefigeu eiferuett

(^rerMetgtauaten. 3,ir Wcdjtcu unb gntfal bcS

intptooifiettcn Zitats laufen über baS Ted bic

foloffaleu
k
Jlufettettcn. 'Jlbct oben butd) bic Cufc

btittgt hellet Sonncttfdicitt, uub butd) bic meit ge=

öffneten Stürfpfottcu bes ^attetiebeds flutet bas

l'id)t hetein uub fpiegelt fid) in bem gtatt gefttidjeueu
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Wctall bcr fdnocren ©cfcf>üt\c, bie l)cutc fo feierlich

unb crtift bretnfcbaucn, al* müßten fic, baß fic aud)

eine Statiftcnrolle haben bei bem ©ottesbienft, bcr

fid) ynifcbcu ihnen oollncben roirb. ^n ben Hinteln
ber Tcde, ba, 100 bie eifemen Träger bc* Ober«
beds auf bcr Sd)iffsioaub auffitjen, brennen clcftrifdjc

©lüblampcu.
Horn Cbcrbed her hört man bas bonnembe

©eräufcb oielcr hunbert befdjubter s2lcnfd)cnfüBe.

Tie SJcannfcbafteu treten roeg oon ber Wufterung.
Slbcr im näcbftcn Slugeublid tönen laut bie

pfeifen bcr SiootsmannSmaaten, unb bem pfeifen

folgt bas Sfommanbo „Stlar machen aur Stirchc!"

Vom Cberbecf her quellen eilige 3d)aren nou
Wannfcbaftcn über fämtliche treppen hinab in

bas Vattericbcd. 3)tit Sidjcrbcit unb ©efchroin-

bigfett werben oon ber Tcde bie kaufen nieber

gcfcblagen, bie fonft beim (Sffcn ber Wann«
tdiaft als Sitjgclegenbeit bienen. Tie £ffUiers=

burfeben eilen mit Stühlen herbei, bie fic auf bcr

Stcuerborbfcitc bes Schiffet neben bem Elitär auf«

ftcllcn. Tic ScbiffSglode in ber ^-Batterie, bie fonft

mit ihrem furjeu „Stling^fling" bie »Olafen", bas
hci|t bic halben Stunbcn jeber 2Bad)e, anzeigt, mirb

in langen, fcicrlid)cn Ionen angcfchlagcn. ^enfeits

ber Treppe, gegenüber bem Elitär, hat au einem
flcincn Tifcb bic Slmatcurfcbiffsfapcllc, beftebenb

aus 14 Wann, Vlatj genommen. Wcbr unb mehr
füllt fid) bie Batterie mit Wänncrn, bie ftreng nach

bcr Slneicnnität unb bem üRangc Vlatj nehmen.
Stuf ber Steucrborbfeitc neben bem Slltar fitjen auf

ben Stühlen bic Cffijicrc, hinter ihnen bie ftäbt^
ridje, gegenüber an Vadborb bie Tccfoffixiere. Jyünf

Winuten nach bem feierlichen Sauten bcr Scbiffs-

glodc ift bic ganjc militärifche ©emeinbe im Batterie«

bed ocrfammelt, unb boch r>crrfd)t hier lautlofe

Stille. Stuf Ted haben bic Signalgaftcn ber Stäche,

bic oben bleibt, bic StricgSflagge auf $>albftmaft

gehißt unb barüber ben ftirchcmoimpcl gefetjt, eine

lange, nunc flagge, bie auf lociftem ©rutibc ein

rotes Streu» jeigt. Tas ift bas Reichen, ba& ber

©ottesbienft im Sd)iff beginnt, unb alle größeren

unb Heineren ^abrjeuge, bie in ber 9cabe bes

Sdjiffcs oorüberfommen , enthalten fid) jetjt jeg*

lieber Stönmg burd) unnütjesi ©eräufd).

SBcnn inan auf bcr Stcuerborbfcitc ber Batterie

jum £>ed bmuntcrblidt, glaubt mau in ein ©cfled)t

oon hellen unb buuteln Streifen ju feben. Turd)
bie Sufal unb burd) bie Seitenpforten bringen

breite Streifen grellen unb hellen ÜidjtcS. Ta-
jioifcbcu fdjicbcn fid) oon rechte unb i>on linfs unb
oon oben her bie bunfeln Streifen ber nicht oon
bcr Sonne befchicncucu Stellen bes iBattcriebeds.

Tie Treppe bes fteds fteigen jioei Cffijicrc bcr*

unter, unb bic hohe ©cftalt bes Stommanbantcu
mirb |ld)tbar.

„Crbuung!* ruft bic laute Stimme bes erftcu

CffijicrS, bcr ihn begleitet, unb oon ihren Sitten

fchucllt bie ganjc Hcrfammlung in bic $öb.c. 9f
leitet oom erften Cffijier fri)rcitet ber Stommanbaut
bis ju ben Stühlen, bic für ihn unb ben erften

Cffijier unmittelbar jur fechten bc* Slltar* auf«

geftellt fiub.

Uutcrbcs hat fiel) auf Befehl bes Stommanbantcu
ein Waat bcr Sache nad) ber „Stammcr" bcS S3orb

Pfarrers begeben unb ihm itreng bienftlid) gemelbet:

„Jperr Pfarrer, bas Sdjiff ift flar jum ©ottesbienft!"

om iBattcricbert hat ber Stommanbaut neben
bem Slltar sBlaH genommen, unb bie Slmocfcnbcu

haben fict> mieber biugcfcttf. Vom £>cd bc? 3ri)iffc5

her naht auf ber Stcuerborbfcitc burd) bas ^led)t-

merf oon bellen unb bunfeln Streifen bic Wcftalt

bc$ Pfarrers in fdtroarjem, locitem Talar, baö
öaupt bebedt mit Sammctbarctt.

9cun fleht er oor beut "illtar, eine ftraff auf'

gerichtete (Wcftalt, ein ^Borbpfarrer, mic er fein foll,

in Siartform unb in Haltung einem Cffijier glcidjcub,

ber ben Talar angezogen hat.

tein fur^c« ©ebet, bann bic Stufforbcruug

:

„Sir fingen ben erften ^cr^ bes 1'iebcö: ,Gin"

fefte 33urg ift unfer Wott! "

Tic Schiffsmufif hebt an, unb ihre Töne unb
bie fonoren Stimmen ber .ftunberte oon SJiänucru

füllen bad niebrige S3attericbed mit oollcm Slang.

Turd) bie loeitgcöffnctcn Stücfpforteu jiebt bcr

feierliche ©cfang meit hiuang über bas SBaffer,

ergreifenb unb hcrjcrhcbcnb.

Ter ©ottesbienft foll nicht länger als eine halbe

Stunbe bauern. Hürjc ift an 33orb aud) für ben

©ottesbienft bic toabre 2Bür^c. Tas Kapitel bc8

teoangeliums ift ocrlefcn, unb bcr Pfarrer oertünbet

ben Tcrt feiner "ßrebigt: aus bem 2. Briefe au
Timotheum, Staphel 1, 33crS 7: „Tcun ©ott hat

uns nicht gegeben ben ©eift bcr 5urd)t' fonbem
bcr Straft unb bcr SJicbc unb bcr ^udjt." (Sin

fchöncs Thema für eine foldjc militärifche ©emeinbe
im 93attericbcd bes Schiffet, unb bcr "Brcbiger ift

ein v3Jleiftcr bcS SEBortcS unb ein "äJtciftcrcr bcr

Sprache, bcr mit fdjlidjten üBortcn tiefe Sffiirfuug

ju erzielen ioei§. (Sr foll bie hochgebildeten

C f fixiere, bie ba ju feiner Cinfen fi^cn, mit feiner

VHcbe erbauen unb erheben, unb er foll Wüdftcbt

nehmen auf bas ^yaffungäoermögcn bes legten

faffubifcbcn ^ifd)cr§, bcr ba unter ben Wann*
fd)aftcn )l?t unb oiclleicht nod) ein ^ahr oor feiner

(Sinftellung an s^orb als ^»albroilbcr lebte unb fid)

oon rohen ftifeben nährte. Stile bie oerfebiebenen 3lb=

ftufungen oon Siilbung , ücbcnSgcroöbnung, geiftigem

JvaffungSocrmögcn unb ©cmütsempfmbung, bie ber

Pfarrer oor fid) bat, foll er mit feiner s}Jrcbigt

befriebigeu.

Stlar unb buiebficbtig ift bcr 9fttfbau feiner Otcbc.

deicht furcht foll ber Solbat empfinben unb nicht

ber Gbrift, aber Straft unb Siebe uub 3uc^t foll

bcr Seemann haben unb ber Gbrift. TasS fommt
in ftets neuen Siariationen toieber, burd)flod)tcn

mit hiftorifdjen 33eifpiclen, mit einem Slppcll an ba§

©cfüblslcbcn bes Offiüer^ uub bes Wannes. SRit

Straft unb feiler ift biefe Webe oorgerragen, unb
eS giebt toohl feinen Wenfchen im iKaumc ber

Batterie, in beffeu öerjeu nicht halb je^t, halb

fpätcr eine Saite anflingt burd) bic fdjlidjten unb
bod) fo ergreifenben Sorte bc§ Pfarrers.

©ebet unb ©efang, iHefpon)orien bcr SDhiftf

fchlicficn bie Jycicr. Ter Pfarrer bebedt fein £>aupt

mieber mit bem SSarctt, Slgeuba unb 93ibcl nimmt
er oom Slltar, eine leichte Verbeugung mad)t er

bem Stommanbantcn beä Schiffes, unb bann Ott*

fernt er fid). Sobalb er bas Ted oerlaffen bat,

erhebt fid) ber Stommanbaut mit ben Offneren.
Streng nad) Staub unb Mang georbnet, oer^

läfit bie ©emeinbe ben iHaum. Ter 0otteS=

bicnftmimpel toirb niebergcholt , bic Striegsflagge

mieber bicht oorgehiftt. ^n ©nippen ftehen

Cffiuere unb Wanufcbaftcn auf beut Cberbecf bei-

fammen.
Tie Ihür }ut Stapitäusfajütc mirb aufgeriffeu,

unb ber Soften, ber oor bcr Stapitänefajütc ftcht,
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bcr fogeuauute „Cäufcr", crfdjeint unb mclbct:

„£>crr Kapitän, bcr Kod) mit bcr Gffcnprobe!"

„(Jr foll hercinfommcu."
,\n ftrammcr .öaltung präfeutiert bcr Kod) ba$

Tablett, auf bcm brci Heller mit bem SfftatUtfdjaftä'

effen fteben.

9xäaä haben 3ic ba, Kod)?" fragt bcr Korn*

maubaut.
„Moaftbccf, £>crr Kapitän, Kartoffeln unb grünen

Salat."

Ta$ Rooftbctf wirb gefoftet.

„(9ut, febr gut, Kod). outcS Jylciid) unb gut

zubereitet. 3ft ba3 Tvletfrf) , ba$ geliefert wirb,

immer gleichmäßig fliiti*

bcfel)l, $crr Kapitän."
„Tic Kartoffeln fmb aurf) gut. Kort). £>aben

^bre Sadjc brau gemadjt. Tie Kartoffeln fommen
immer in glciet)er Qualität?*

„$u bcfcbl, föerr Kapitän."

„Ter grüne Salat fdimccft mir aussgejeidjuet.

(f ffcti ihn bic i'entc gern?*
„Sein; gern, .£>err Kapitän."

Stolg frinnuiuelnb gebt bcr Kod) ab, unb er

bat in bcr That fem ü?ob cbrlid) oerbient. Ta3(Sffen
ift, wie man ftri) fpätcr an ben Wannfrijaftsstifdicn

überzeugen fauu, fo trefflid) in Dualität unb 3Ui

bereitung wie in einem guten berliner flieftaurant.

SBicbcrum fliegt bic Ihuv jur KapitänS»
fajüte auf.

„fterr Kapitän. adjt ®la£!" (Wittag.)

„*sd) banfe!"

i<on brausen tönen bic pfeifen bcr bootSmannä*
maaten, unb im Sturmlauf eilen bic DRauufdjaftcn
hinunter in bic Batterie, um mit bcr gangen Gnergic,

beren biefe jungen, niemals an Slppctitmangcl

leibenben, lebeusfrifdjen unb fräftigeu s)Heufd)cu

fähig finb, über bafl lufuüifche Sonntagsmafjl ber-

jufallcu.

<£in 23efudj 5er fiattformfdkn ^effungsinfefit

Dtaloine Vumpabius

*T~\urd) ein beioubereS Gmpfehlungsfdjrcibeu
A—J warb nnS (Srlaubniä, eine Jyafnrt mit bcm
yiegierung^boote ber bereinigten Staaten, bem
f leinen Dampfer „öencral SJlac Tometl", auf bcr

San Francisco * bud)t ju machen. Ter Kapitän

3ob,n £>• Stoocu, ber unö auf ba« frcuublicbflc

empfing, erjäblte un§. baß er, ein geborener

Sdrteaung = ßolfteincr, feit 19 $al)ren täglid) jioci*

mal bie befeftigten blätje bcr bucht mit s3JhtnbDorrat

oerfebe, unb bajj bai> SHegicrungiboot cinjig baju

i*f~3M

Dir engel«tn»el in dir Bu*t von San franci»co mit den Soldaten taraAm
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uub unu 6o!batat<
transport bcuu^t
werben bürfc. Xicl-

inal mar nur ein

Solbat auf Xtd
in ber aeinöhulichcn

blauen Sterine
Uniform ber Jefl^

ungsfolbatcn,beren
gleichfarbige 3Rft$c

ben golbcncu 'Jlbler

besi iHcidjö über

beut <3cf)ilb l)at.

"Jluf bem Cbcrbcrt

fajj mit nu3p,cbrci;

tetcu Jvlüo.elu ber

golbcneMeid)öablcr

Port penu und tfold«n 6*t»

uub über ihm u>ef)tc bic amerifauiidjc Jvla<\flc mit

ihren 4S Sternen, (*s giebt nur eine deine Mabiuc
im Tampfcr, iväbrcub ber gan*c untere Sd)ifjsraum

SU Irausportjmcdeu bcnutu wirb.

(*s mar einer jener aöttiid) fdjöncu falifootifcheu

borgen, bereu ba$ i?aub ewigen ftrüblmgsi unb
Souncufri)ciu* fo viele auj$un>etfen bot, als uns
bic herrlich flare i'uft ben weiten 3Mcf über ba*
firfl 00 euglifdjc "Bleilcn uad) Sübcu erftrerfenbe (*$c=

loöffcr bis hinunter }Um „Wölben Wate", bem Ihoriocg
bc§ Stillen Cjcanc\ gcftattelc. (£* tann wohl fdmn
eine fdjöucre SBudjt auf ber Sfiklt geben , fo reich

an Wannigfaltigteit ber Scenericu. ^mmer herr-

lidjer erglänzte bas grofwrtiac 3<aturgcmälbe im
ftrahleubeu 3ouucufd)ciu. ttuf bem Gaffer funtcltc

Vf>iun«*gf(d>ül|« »ut ttm „prrttdto" Di< .Instl Hlcalr.ii
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c§, als rocim auä feinet liefe »on unfid)tbarcn

£änben Daufenbe unb 9lbertaufenbe oon Diamanten
cmporgciuorfen mürben unb tanjelnb itjr Spiel

trieben. 9Bie eine Königin thronte San Francisco
am £>afen, unb bic ganje malcrifdje ScfjÖufjeit ber

Stabt fpicgcltc fid) in ben frnftallencn fluten iljr

ju Jyüfjen roiebet. Die buntbemalten £>äufctcb,en

aQ ber Stüftenorte lugten buvcli bas> frifdje, junge

tfaubgrün ber iöäumc rcie aufgeteiltes Rinberfpiel*

jeug. Die rcunberbar abfdwtttcrten sÄellenformen
ber uuabfcfjbaren ßügelfctte be3 Sontra (Softa

Diange hoben fiel) plaftifd) uom lichtblauen $>ori$ont

ab. $8ci jeber neu jurücfgclcgten Seemeile bietet

ftd) auf biefer %ai)Xt ein anbreS fcffelnbeS 99ilb

bar. v
Jluf bem erften befeftigten $afcnplah, $lacf

Soint, wo mir lanbctcn, mar nid)tö iöefonocreö ju

feben. Qntercffanter ift bic jrocite Station, ber bc*

rübmtc „^refibio". £)ier ficbt c§ ganj friegerifd)

aus. 9tuf roeiten ©rasfläcben fteben ©unbertc uon
gelten, unb bic ganje ftüftc ift mit Stationen befetjt.

^mpofaut ift baä große neue Jiraiifenb,au3, in bem
nad) bem fpanifd)>amcrifanifd)cn firiege 5000 33er*

rounbete ju gleicher $eit uerpflcgt mürben. 9leußcr--

Itd) gleidjt es" einem bcrrliajen 'ßalaft, unb bie

innere (rinridjtung ift mufterlmft; jebe praftifdje

neue Srfinbung bat man ftd) hier ju nunc gemad)t.

93on hiev verliefen mir bie ftüfte unb futjren ber

Jufel Sllcatraj jii, bie, mitten in ber 3htd)t, Wölben
©ate gcrabe gegenüber liegt. Cbgleid) bic fleinftc

ber feftungsinfeln , bat fic bod) eine bebe 33c-

bcutnng,beun gier befinbet fid) bas" 9?tilitürgefängui§.

^urjeit finb 200 Gefangene auf 9llcatraj, niele

baoon für i'cbcuSjcit. Die ^nfel beucht aus" jroei

übereinanber gelegenen, uon ber sJiatur gefdmffenen

33crgterraffcn. $ier befinben fidj bic Dffijicr3> unb
Solbatenroobnungen für ein Sataiüon 3lrtillerie

unb adjt Offijierc. mar ein trauriger Dlnblid,

als uom £>ügel fyerab ein _3ug ©efangener mar-
fdjiert (am, eskortiert uon 3Bad)cn, bie nid)t nur
Klinten, fonbern audj gelabcne iHcoolocr trugen

unb bereu ©ürtel ringsum mit Sdneßmatcrial ausi=

gefüllt roaren. Die ©efana,cnen baben bic Aufgabe,
bei jeber i'anbung be§ yiegierungäbootes' bie Sdjiffö-

labungeu für bic £jnfel an^ 5anb ju befotbem.
"Jlußcrbcm roerben fic auf ber i^nfel bcfdjSftigt in

aHerbanb SBcrtftätten, al$ Sdjuljmadjcr, Sd)ncibcr,

lifrf)let, Sjärfcr, Jvleifdjcr u. f. ro. Da bic ^ufel
fein eignes 3Baffcr befitjt, bat fic ein großes 93affin,

baS 200000 (Ballonen Söaffcr aufnebmen farth.

Das" Wcgierungsboot bringt täglich, jroeimal SEBaffer--

jufuljr. (S§ mar intereffant ju fct»cn, mie bas Gaffer
auä bem SBootc gepumpt unb burd) einen 9iicfcn*

fdjlaud) in baS S^affin beförbert mürbe. Die $[nfel

bat grofje uuterirbifcb.e 'ißuloermagajinc unb niete

geheime untcrirbifdje ©änae, bie unter ber iBudjt

binfübren follcn. 9Jom fieuditturm aiti genie&t

mau einen Ijerrlidjeu ^Hunbblirf. Daö mädjtige

^ebclb,omfignal ift fogar in San prancisco börbar.

Jll unmittelbarer sJiabc uon 9llcatraj liegen fidj

am Gingang uon ©olben ©atc gegenüber Jort
^oiut unb i'cine %*oiut, bie ftÖrffteu 3Jefeftigungcn,

bie Watur unb Stunft im ißerein gefdjaffen b,abcu,

beibc auf beroorrageubeu Reifen bcS AcftlaubcS.

Die ffiafferftrömung ift am Eingang ber SBud)t fo

ftarl, baß bie größten Dampfer uon ben 2Bcllcn

bin unb bei gemorfeu merbeu mic s
J(ufifd)a(cn unb

bie an ben ,~vorts anbrattfenbe, fd)äumenbe 5Bran--

buug ein Wcräufd) mie uou beftänbigem Donner'
grollen nerurfadu. Zutritt }U biefen Jreftuugeu

Digitized by Google



fl. 3. ITlordtmann: Reliquien 283

wirb niemanb gcroährt, ber nicht nun ^Jütitäv ge»

hört, bagegen burften roir uns auf "Singet Stöfoitb,

ber größten ber brei ooit Sotbaten bcfctjten ynfcln,

aufhalten. 2;ic »©ngelsinfel* macht einen burch/

au§ frieblichen föinbruef mit ihren blumigen iöergcö;

matten, ben herrlichen hoben sJSalmenbäumcn, ben
lieblich gelegenen ©ottagcS bec Offijicre unb ben
fomfortabelu Solbatcubararfen. ©ine breite, febön
angelegte ^abrftranc führt 6 Meilen um bie ganje

!^nfel perum, bereu .Öügel unb Reifen non beträft'
lieber §öhe ftnb. SJoh einem biefer $ügcl genoffen
mir ben ^Jlict auf ein großes, roeites Panorama

hinüber nad) bem Stillen Cjean. Üor uns lag

bie liebliche ©albiufel ^cloebcre mit ben fdmjint'

menben Archen in ftront, Scercfibcnjcu für Sommcr-
frifd)ler, bie Seeluft aus erftcr .£>anb atmen unb
oon ber SEBelt abgefdneben fein roollcn. Qn biefer

©egenb bcr Staubt berrfebt oöflige SEBinbfH&e unb ein

nmnberooUeä Klima. Sebr lotmenb ift ein SBefucb ber

Marinefchule auf ^erba buena, bcr britten Jycftungä*

infel. ($s ift ein herrlicher Sau in pracb tu oller Sage,

bie innere (Einrichtung über alle ^Bcfcbrcibung grof^
artig. $ie ^nfcl bat einen Umfang oon 200 "ülcre

unb bient gleichfalls nur militärifeben QtBtdtU.

CtBthtlurm und Olnjl«r»wobnuna«n aal dir Jnnl Hlutrij

Reliquien
Ton

H. % (Dordtmann

'T^Ver Mann, über beffen 9iad)la& ich, in ben
folgenben 3c'tc» einige Mitteilungen machen

roitt, roeil eö mir .öerjensfacbe ift, fein "ilnbenfeu

nicht ganj oerlöfdjcn ju laffeu, roirb nach, ber

Meinung Dieter bie ©bre, mit Sinte unb Bruder«
fcbroärjc bcbanbclt ju merben, gar nicht oerbienen;

benn er mar nicht einer oon benen, bie auf ben

Sögen bcr Menfcbbeit roanbcln, fonbem nur ein

ehriftftcllcr , unb ^roar einer, ber im 5fampfc mit

bem Sdndfal ju ©runbc ging, rocil . .

.

3a, roarum fall id) est nicht fagen? Sßkil er

nietjt gelefen mürbe, rocil feine ^eitungSrcbaftion

feine Manuffripte annahm, fein Sbcatcrbircftor feine

Stüde aufführte, fein Verleger ben Mut hatte, feine

2Berfe in ber für bie beutfeben ßeibbibliotbefen be<

nötigten Slnjahl oon ©rcmplaren brudeu tu laffen.

Mein Jrcunb Üuoroig roar fein Moberner,
folglich — brauche id) e§ erft auSbrüdlid) |u oer*

fiebern? — fein latent. s3lbcr ein ©barafter roar

er unb noch baju ein fel)r eigeufmniger ; ein einziges

Mal in feinem Nebelt hätte er beinahe einen Vornan
uutergebrad)t, aber als bcr freunblidjc Mann, ber

ihm bies ©lücf in 9lusficbt ftcllte, »erlangte, baft

ifubroig ben altmobifch befriebigenben Sd)lu§ in ein

hochmoberneö, halbüerrürfteS Abbrechen umroanblc,

nahm Shibroig feinen Vornan an fich, trug ihn nad)

fiaufc unb beizte feinen Cfcu bamit, bcr ganj er

jtaunt mar, einmal fteucr in feinem oerrofteten

hauche brennen ju (eben.

Den ^unamen biefes antiquierten Mcnfchcu ju

roiffeu, roirb natürlich fein 3krftänbiger begehren;

jubem ift ber Mann tot, unb ein vfenfmal roirb

er bod) nid)t erhalten; rooju alfo bas ©ebädjtniö

mit einem inhaltlofen tarnen befehroercu?

Subroig fjatte ein Deftamcut hinterlaffen, rooriu

er mir, bem einzigen Sebulfrcunbe, bcr mit ihm in
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SJcrfcbr geblieben roar, auftrug, für ein einfaches

SBegräbniö ju formen uub bie &o|tcn bafür aus* bem
©rloS feiner roeuigen öabfcligfeiten ju beefen. Öon
bem ajertauf bes Sciüigcn füllte nur ein fleincs",

in Rapier eingefchlagcncsi uub mit einer Schnur
umroideltcS päeteben aufgenommen fein, ba§ er

mir als "ilubcnfen mit bcr iBitte oermadjte, uon
bem ^ubaltc nichts in frembc $änbe fommcu ju

laffen.

33cim Ccffncn bes s$afetS fanb id) barin brei

©egenftänbe aujjer einem, mehrere glätter um*
faffenben, auf fdjlcditcs Rapier mit blaffer lintc

uub tratjeuber fteber eng gefebriebeneu Wannffript

;

mein armer jyreunb mar felbft in biefen lingen
jur jämmerlidjftcn Sparfamfcit uerbammt. 3)ie

brei ©egenftänbe aber roaren: eine in Seibenpapier

fäuberlid) cingefd)lagenc firfdjrotc Schleife uub jroei

«üdjer, eine ber früheren Auflagen t>on $>offmanu§
£eberftrumpf;©rjäblungcn unb eine alte Ausgabe
ber Garmina beS Moralins, beforgt uon ben brei

?clch
/
rtcn gebauten harter, ©esner unb >)euue.

in jenem mar auf ba8 Xcdclblatt gcfchrtcbcn:

»Seinem lieben Sohne ihibroig |U aBeibnacbtcu 1S39

uon Rarl * in biefem ftanb bie 2Bibmung:
»Seinem lieben trüber Wajr jum ©cburteUagc uon
Subroig" unb baruntcr baS mafynenbe SBort bcS

SängcrS uon ajenufta: „McnU's asperioribus for-

manilae studiis" (bcr Gharafter ift burd) ernftcre

Stubicn tn fräftigen).

Stein febr rocrtoollcr ^iadjlaft, roic man ficht,

unb ber fchielenbc WofeS Watbaufon, ber baö
übrige gefauft hatte, fab mit fpöttifebem Sargen,

rote id) faft meiner iRübrung nidjt .§err roerben

fonnte, als ich, alles! roieber jufammenpadte unb
unter bem Sinne forttrug.

flu fiaufe habe id) bann mit roaebienber 33c*

roegung gelcfen, roaS ich in roortgetreuer aibfchrift

f)ier folgen laffc.

§nbem ich bir, lieber alter W., basi oermarijc,

roaS id) unter meinen armfeligen irbifdjen SJcfitj*

tümern als meine größten Sdjcitjc betrachte, tt)ue

ich eS in ber froren Ueberjeugung , baf? bu nicht

beinen 2Bi& baran üben, fonbem bafür forgen roirft,

bat; fie vor ber Profanierung burd) unjartc, frembc

$änbe beroahrt bleiben. >}um lanfe bafür follft

bu bie ©cfd)id)tc biefer SReltquicn erfahren.

1a bu mid) erft in ber 2crtia bes ^obanneums
rennen gelernt baft, roobin bu — crinnerft bu bieb

nod)V — ein halber 5Bilber au« bem Crient famft,

fo ift bir nid)t befannt geroorben, roie cS mir in

ben Dorbcrgcljcubeu ftlaffcn ergangen ift. 3>amit

aber bat eS ftd) febr übel oerhalten. 3eb roar c»n
fcblcrbtcr Schüler, roeniger aus Langel an 93c<

gabung als auS Irägheit, unb id) habe meinet

äöiffenS aus Serta, Quinta uub Quarta niemals
eine gute tfenfur nad) £>aufc gebracht.

iötide id) auf jene Jjeit ,uirütf, fo erfdjeint cS

mir faft unbegreiflich, roic id) fo lange ba§ be-

fcbäincnbc ©cfühl ertragen tonnte, immer um ein

halbes 3 Qbr fpäter als meine ailtcrsgenoffen ucr*

fetjt |U roerben, mich rcgclmäBig uon allen neu
eintreteuben übcrbolen nu laffen unb unuuterbrocbcn
bic StcUc bc§ Sichten in bcr Jilaffe einzunehmen.
UJornchmliri) haben bicö roohl -^luei Umftänbe oer«

fcbulbet: erftens litt id) fd)on bamals unter jenem

©cfühl bcr Uuficberhcit , baö fid) roährcnb meineö
ganzen 4,'cbeni roie SJlet an meine Sohlen geheftet

uub mid) aud) ba untiid)tig jum Sampf gemacht

hat, roo id) auf Sieg hätte rechnen bürfen. Schon
als Sfnabe hatte id) ba3 ©cfühl, id) roürbc bcr

Schroierigfeiten, bic mir entgegen traten, nicht £>crr

roerben, unb ba fanb id) est Kenn bequemer, anftatt

ohne "iluSftcbt auf (Srfolg uor ben 33üd)em ju boden,

im ©rafc ju liegen unb mid) als $crrn bcr 2Belt

ju träumen.

lann gefeilte ftd) bcr 2rofc ^innu. ©rft mit
milbem (Srnftc, bann mit ftrengerer 3«d)t, cnblich

mit Sd)ärfe hatte mein ^ater uerfud)t, mid) *u

gröftcrem JylciRC anjufpornen. S)a8 alleä half

immer nur auf roenige iage, bann oerfanf ich

unrettbar roieber in bic alte Schlaffheit, ©nblid)

glaubte id) ju bemerfen, ban meinet ^atcrö üiebe

ftd) dou mir abroanbte, uub ba ich felbft mit faft

leibcnfcbaftlichcr $ärtlid)lcit an ^em ernften bleichen

Wanne hing, ber bod) mit uns Hinbcm fingen unb
fpiclen fonnte, aU roäre er felbft ein ftinb, fo

fränfte cä mich tief. aBieber nahm id) einen neuen
3lnlauf, aber ba mein 33ater, ber biefe ißerfudjc

fchon ihrem geringen SBertc nach fd)ätjeu gelernt

hatte, ihn nicht ju beachten fdjieu, fo gab id) ihn

febneu* roieber auf. 3cb ocrjrocifcltc an mir felbft,

unb bamit roar alle« oerloren. 1a nid)tä mehr
helfen roolltc, jogen unbetümmerter 2 von unb
grollcubc 3}crftocftheit in mein ©emüt ein, unb alle

äürueuben ©orte, alle Strafen, bie meine erbärm«
liehen ^enfuren unb fd)led)ten "Jlrbeiten mir ein*

trugen, ließ id) mit ftummem @leid)mut an mir
abgleiten. Weine Wutter meinte über mid), mein
33atcr fprad) tagelang fein ©ort mit mir, beibeö

febnitt mir in bie Seele, aber cS änbertc nid)t§

an mir.

3Rit 2ld) unb Slrad) roar id) nad) Duarta oer*

[c^t roorben, alä id) bei einem .Qamerabcn ein $ud)
)ah, baä meine pb^antafic lebhaft anregte, bie £>off-

mannfdje SJearbcitung Gooperfcbcr ^nbianerromane,
bic unter bem Hainen JJcbcrftrumpf*®rjählungcn
befannt geroorben ift. ^d) roünidjte fie mir jum
©eburtätagc : aber al§ bcr erfebnte Xag ^cranfam,
brachte et mir nur einen Suchen, an bem mir gar
nichts gelegen roar, unb ftatt bc§ Scbcrftrumpfs'

eine uon meinem 33atcr angefertigte gifte meiner
legten Strafen nebft baran gehängter furjer S8c*

merfung: „33erbient baS eine Sjelohnung?*

M) gab meiner 3Rutter einen Rüg für ben
fluchen, mein SJater gratulierte mir nur troden mit

jroci 3Borten, unb ich roagte es nicht, ihm bie §anb
}it geben. HJerftodt fchnürte ich 23ücbet ju*

fammen unb ging in bie Schule, fauler al§ je.

Wein iBatcr roolltc nichts; mehr uon mir roiffen,

roarum follte ich mid) feinetroegen anftrengen?
©S roar am 3lbenb biefcS 2agei ; ich hatte mich

friil) bl< 33ett gelegt, rocil eS mir im aBohnjimmer,
roo meine (Sltern fa^en uub mit meinen jüngeren

©efehroiftern freunblid) fpracheu unb (djerjten,

roä^renb fic mid) taum beamteten, ungemütlid) roar.

;\d) fdjlief ein, ©roll im £>crjcn gegen ftc alle.

Ungefähr jroei Stunben fpäter erroadjte id) roieber

unb hörte, roie meine ßltern in bcr 3Bobnftubc,
bie neben meinem Sd)laf)immer lag, nod) mit*

einanber fpradjen. Xic ^roifd)entb,ür roar nur an«

gelernt, unb in bcr nachtlidjcn Stille fonnte ich

beinahe jebes aBoit hören. 23atcr unb Wutter
fpracheu dou mir. i'eifc richtete id) mid) auf, um
all ba3 a3öfe, baä nun uon mir gefagt roerben

roürbe, ju hören, aber . .

.

9cocb in biefem Slugenblitf fann ich mich bcr

tiefften !öeroegung nidjt errcehren, roenu ich an jene
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nächtliche Stunbc swrüctbenfe. SBaS mein SJater

faßte, roar nichts Strenget, nichts 93öfeS, ja nicht

einmal ctroaS llnfreunblidjeS. ©r flagte metner

Kutter, rote eS ihm in inuerfter Seele rocfje getban
hätte, baß" mein ©eburtStag für mid) fo traurig

ausgefallen roäre, roie er ftd) hätte bedingen muffen,
um mid) ntd)t roie fonft ju füffen, roie er am
liebften nod) jet)t Einlaufen möchte, um ben „Sieben

ftrumpf ju taufen, ben id) gar fo gern gehabt

bätte. ©r bette beu fcbnfüd)tig erroartungSoollen

«lief, roomtt id) morgens in bie Stube getreten

roar, n>ot>l gefeben unb meine bittere ®nttäufd)ung
bemerft, bie Mm namenlos betrübt hatte . . . turj,

roaS er fagte, roar fo coli Siebe unb ^ärtlicbfcit,

fo ooll ßeib unb Iraucr, bajj id) es nidjt lange

anhören tonnte, Xte Ihränen liefen mir über bie

Warfen, unb enblid) legte id) mid) leife, leife aurüd
unb »ergrub mein ©cftdjt in baS ftopfttffcn, um
mein Sd)lud)jen ju erftiden.

Schlaflos brachte id) ben größten leil ber sJ(adjt

ju, unb am anbem borgen roar td) febon früh

auf, um eine griedjifdje v$räparation, bie id) am
läge oorber mtt gewohnter 9cad)läfftgteit gemacht
hatte

, nod) einmal grünblid) burd)3ugcben. GS
gelang mir jttm erften 'Kaie, unfern geftrengen

[und) (ferox Ullericus — roeißt bu nod)?) ju be»

friebigen. 9Iber ju $aufe fagte td) nid)ts baoon.

©mc SBodbe oergtng ohne Strafarbeit, obne
9iad)fitjen. Kein 93ater machte ein crftaunteS ©es

ficht, aber er fdjroieg ebenfall«. Qd) hatte mir gc*

fd)rooren, bteSmat nid)t w ermatten. ©S roar roie

ein grimmiger Fanatismus eifemen entfcbloffenen

FlcißeS über mid) gefommen, unb mandjmal faß
td) bis tief in bie Wacht hinein, um fprad)lid)e unb
matbemattfdje Scbroiertgfeiten um jeben flkeis ju

beroältigcn. Unb eS ging, «crcinjclte JKütffäUe

unb roeniger gute i'eiftungen tarnen jroar oor, aber

baß bie i'cbrcr barüber ftaunten, fte nidjt als

felbfroerftänblicb betrachteten, fpornte meinen ©br-
geij an. $u KidjaeliS rourbc id) ber Vierte in

ber Rlaffe, unb meine >}enfur roar eine ber befielt.

Soll id) bir, lieber jreunb, meine ©cfüblc
fdjilbern, als id) auf bem lieben bleichen ©efidjtc,

an bem id) nur nod) ben ftrafenben ©ruft tu fetjen

geroobnt roar, baS fonnige 9lufleud)tcn mnigftcr

öerjenSfreubc gemährte? ^dj fann eS nidjt. Kein
UJatcr fprad) nidjt, id) aud) nid)t; er nidte mir
freunblid) unb ermutigeub ju, unb id) roar über

glücflidj.

»Ju SBcibnacbtcu roar bie »}enfur nod) beffer.

Hub als id) am beilige» 9lbenb auf meinem s
J.Uat3e

unter bem iannenbaum baS erfebnte 93ud) fat),

ba — id) tonnte mir nidjt helfen — roarf id) mid)

auffdjludjjenb an meines HaterS 93ruft unb ftam«

melte: „
s}Japa, lieber

s}*apa!* Gr ftrid) mir lieb*

tofenb baS $aar aus ber Stirn, fal) mir järtlid)

in bie vXugcn unb fagte: ,^u f)aft ihn ehrlich oer

bient. ".'Iba id) weiß ganj gut, bau bu nid)t bloß

um ben .fieberftrumpf- ein fo braoer fterl gc«

roorben bift."
s
Jcid)t roabr, alter Jreunb, bu roirft bieS 93udj

in ©bren halten?

9lud) ben $>oraj empfehle id) beincr treuen Üb*
t)ut. ©S ift baS einjige, roaS id) oou meinem
5Jruber 9)lar l)abe, beffen trauriges Sdjicffal bir

ja befannt tft. $>öre, roie eS mit biefem alten

Sdjmöter jufammenb,ättgt.

Kar roar bei roeitem begabter als id); rooju

id) arbeitSoollc Stunben gebraudjtc, baS faßte er

roie fpielcub in roeuigeu Kiuutcn. Seine glänzen*

ben geiftigen iloruige roürben il)tn eine große !gu«

fünft gefidjert babeu, roenn ib,nen gleidje Gtgen«

fdjaften bcS (?barattcrs entfprodjcn qätten. väber
gcrabe feine betoorco-fleube Begabung rourbe fein

UJerbcrben; fie ließ iqm QfAt |tt allen möglichen

Iborbciten. Staum ben Slnabenfdjuben entroad)fcu,

roar er ber .$elb einer gaujen tHcibe jrociiclbaftcr

Abenteuer, in benett Karten unb ^Billarb, irinfen
unb sIBeibcr eine ^eroorragenbe SHolle fpieltett. ^S)ie

©efeüfd)aft, in bie er bt"««flerict, geljörte jenen

Steifen moralifdjer Sumpen an, bie fid) mit ctel«

baftem Stoljc Scbemänner nennen, rocil fte itjr

t'eben genießen, b. b- eS mit elenben •.Uiri)t*u»ürbi
vv

teilen ausfüllen, bie ben Sörper ruinieren, baS @e*
müt abftumpfen unb baS ©el)irn auStrocfnen. Xu,
lieber 9)1., f)aft bicfeS ©efinbel einmal aanj treffenb

gefennjeid)nct, inbem bu äußerteft, obgleid) fte felbft

ftd) in ibrer 4?ieberlid)teit genial oortämen, fteUten

fte im ©runbc bod) nur eine 3(rt ftumpffinnigen
v|^iliftertutnS oor, beffen geiftige 3)efd)ränttbeit

ärger fei als bie ber bornierteren sJ}fablbürger.

91 IS 9)lar in bie Setuttba tarn unb gleidjjcitg

feinen ©eburtStag feierte, fdjentte ich ib.m, roeil tdj

nichts anbrcS hatte, ben ^>oraj, ben td) früher
benu^t hatte unb tu beu id) eine vBibmung hinciu^

fct)tieb, bie ftd) auf fein unmännliches #mtrciben
im Strome ober 93ergnügungSfud)t bejog. deicht

als ob id) geglaubt hätte, bamit ßinbrurf auf ihn
ju madjen ; roar er bod) längft über jenes Stabium
riinauS, roo ein 9lppell an feine ©bwnbaftigfcit
ober überhaupt an trgeub ein beffercS ©efühl nod)

9luöftd)t auf einen auch »ur oorübergehenben ©rfolg
gehabt hätte.

Kein iüater ftarb, als id) oon ber Unioerfttät

jurüdtam unb 9)lar fte beziehen fotlte, meine Kutter
ruhte bamalS fd)on jroei ^ahre im ©rabe; meine
Sd)toefter heiratete einen roadern, aber mit irbifeben

©lüd^gütcrn nid)t gefegneten Kenfd)cn. Jrotjbcm
r»erjid)tetcn fte unb ich auf unfern 9lnteil an ber

geringen ©rbfdjaft, um 3Jlar; baS Stubium ju er--

mögltcbcn. XaS erfchütterte" ihn beun bod), unb
feine feierlichen ^erfidjerungen, er roerbc ftd) bicfeS

CpferS roürbig erroeifen, rcaren geroiß aufrichtig

gemeint. 2Bir glaubten tro^bem nicht baran unb
behielten natürlich mit unfern ^roeifelu rcd)t.

9llS Kar fort roar, oertaufte id) bie nunmehr
überflüfftg gcroorbenen Sdjulbüdjcr, roar aber nicht

roeuig erftaunt, als er bei feinem erften 5^^'
befud) einen ganjen lag lang barüber ocrltimmt
roar, baß id) auch ben iporaj mit ocrflopft hatte.

„•DJleineu JaliSman roegutgeben !* jümte er. „XaS
tarnt id) bir gar nidjt oerjeihen, fiubroig."

^nbeffen mit ober ohne ialisman, bas Sd)td>

fal ging feinen ©ang. sKar bummelte jroei ,\abve

unb machte uad) ad)t Semcftcrn mit Kühe unb
Sttot feinen juriftifchen lottor. Xann tarn er

jurüd, unb nod) einmal lädjcltc ihm baS ©lüd:
er mad)tc eine reiche öetrat. $d) tarn nidjt auf
bie ^»od)jeit unb habe ihn aud) nachher au3
©rünben, bie bu fogleid) erfennen roirft, nur ein=

mal befud)t.

9ludj biefen einen 33cfud) bei bem mir gänjlid)

entfrembeten iöruber Ijätte id) lieber oemtieben;

unb bod) hatte audj biefe 3ufanvmenfunft nod)

einen i'idjtblid. 9)lar führte mid) in feine 93iblio»

ttjcf , bie ein paar taufeub ^äube umfaßte, unb
jog triumphierenb ein I8ud) heraus. „Hennft bu
baS?" fragte er. „9113 id) neulich bem Schartau
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feinen Stram burchftöberte , habe id) baS gefunben
iiub natürlich fdjleunigft getauft. 3?or ftreube habe
id) gleich eine Jlafdjc Sett getrunten!"

Ten Antiquar Schortau fennft bu bod) auch,

lieber S1K.? Er Raufte bamalS in ber 9läf)e ber

*|3etrifircf>c. Tu errätft aud), roeldjeS SJudj äJlar.

bei ib.ni aufgegabelt hatte. (ÄS toar ber alte febäbige

jporag mit 3lnmerfungen oon SJarter, ©eSncr unb
^eune, baSfelbe Eremplar, baS id) cor ad)t ^atjren

meinem trüber gefdjenft hatte.

Saß mid) rafd) über baS hinroeggehen, roaS nun
folgte: Tie unglücflidjc — burd) meines Stoibers

Sdjulb unglücflidjc — 61)«/ bie Sdjcibung unb ben

iHuin iDtarcnS, roaS alles ftd) innerhalb roeniger

Neonate oollgog. Seine s3)cöbel rourben üerfauft,

feine Stächet oerauftioniert, er felbft mußte bie

prunfoolle SBobnung mit einer elcnbcn Tadjfammer
oertaufdjen. Tod) nur für einen hol ben Tag: er

mad)tc feinem gemitteten i'eben ein Enbe.
Qn bie ladjfammer mar ihm nur eine Er*

inneruug an beffere Reiten gefolgt: mein £>orag.

Ter lote blatte ihn aiifgefdjlagcn cor fid) auf bem
Tifdje liegen, feine vntub ruhte auf bem platte, baS

tf)n mahnte : Mentfs asperioribus formanduc studiis.

:$d) nahm baS Stadj gu mir. (Sin oerföhneuber

Rüg bot baS ocrfeblte Tafein meinet armen
Stoibers in all feiner roiberroärtigeu Mitroicflung

bi§ an baS jämmerliche Enbe begleitet: feine l'iebe

gu mir. Unb roenn id) jc&t an ib,n benfe, fo ftetjt

nid)t bet Primaner mit bem ocrroüfteten ©efidjt,

nidjt ber com ßcdjen aufgebunfene Stubent,

nid)t ber fabc l'cbemann ber fpäteren $cit oor

mir, fonbern nur nod) ber Stabe mit ben gellen

Slugen unb bem braunen ftrauShaar, roie er in

feinen Änabcnjabrett ber Liebling ber eitern unb
©efebroifter mar. Unb ber £>orag, bicfcS ^eugnis
feiner unroanbelbaren >taiieignng gu bem älteren

Stoiber, ber ihm, ©ott roeiß c§, fpäter nicht piel

freunblidjc SBorte mebr gcfdjcntt bat, ift nur ein

Sd)ah, ben Tonnen Wölbet nid)t aufwiegen . .

.

Tie Schleife flammt au§ meiner sJtomancrgcit,

oon bem cingigen Stalle, ben id) je bcfudjt b,abe,

unb gehörte vJJialtoine ©., ber Sdjiocftcr unfers

gemeinfameu ftrcunbcS ©. , in beffen Eltcrntjattfe

id) gern gefeben rourbc unb oiel oerfebrte. 3d)
liebte baS SJtäbcbcn, baS mir ber Inbegriff aller

rociblidjen .Crolbfcligtcit gu fein beud)tc. Tic Schleife

oerlor fte oon ihrem StaUtle.be, unb id) mar ber

glücflidje ftinber. SUS id), allen meinen 3)lut auf»

bietenb, "iüfalroine fragte, ob id) bie Sdjleife guin

Slubeufen an fie behalten bürfe, fat) fie mid) einige

Sefunbcn mit einem fcltfam fragenben, aber nicht

unfreunblichen SMicf errötenb an unb brad) bann
in baS leife, filbernc Sachen auS, baS id) fo gern

oon ihr hörte; aber fte faßte nidjt nein. ©eroiß

hat 3)calroinc bie tlcine Epifobc längft oergeffen,

ba fie oon meiner Siebe ui ihr roeber oorher noch

nachher eine Ahnung gehabt hat. F^ft eS unrecht

oon mir, baß ich baS holbe Räbchen nidjt vtt-

aeffen tonnte, aud) ba nicht, al§ fie getjn ^afjre

fpäter heiratete? ^d) folltc bie Schleife oerniebten,

aber ich fanu eS nic^t überS v.'i; bringen, bieS

eingige Slnbenfcn, baS id) oon ihr habe, gu oer<

brennen. Tbue bu eS."

Ta§ mar Subroigä Wanuffript. ftclltc bie

beiben 5?üd)er in meine 3Jibliotrjef, unb bann über«

legte ich, ioa§ ich ;u:1 ber tirfd)roten Sdjleife thun
fülle.

sJtad)bcm id) fte lange nad)bcntlich betrachtet

hatte, hüllte ich fie mieber in Seibenpapier, fteefte

fie gu mir unb machte einen SJefudj bei Jrau
3Kalioine, um ihr nach, fo langen 3a

J)
rcn ihr

Eigentum gurücfguftellen, Taä mürbe ich aller»

bingä nid)t gethan haben, roenn id) nid)t ein roenig

^hantaft roärc.

Ter fdjlantcn SHalroinc ©. entfann ich mich
eines febr anmutigen, roenn auch nicht gerabe

fchöuen ^äbcheuä, beffen angiehenbfter Steig ihre

feelenoollen s2lugcn roaren. vir. biefen ertanute id)

fie roieber, al-> id) oon ber ftarf gealterten, aber

bod) roenig oeränberten Jrau empfangen rourbe.

Od) trug meine (Scfd)id)tc oor unb hänbigte ber

Tarne gum Schluß bie rote Sd)leife ein. Sic legte

fie oor ftd) nieber unb fagte nach einer längeren

^Jaufe, roärjrenb beren fie mit einer leifen SJefangen»

heit fämpfte: ,$fp Jreunb roar im ^rrtum; id)

roußte cö gang gut, bafj er für mich fcfaroärmte.

Unb . . .* fic ftorfte.

„Unb, gnäbige ^rau?"
Öhre Stimme gitterte merflich, inbem fie ant>

roortetc: w^d) bin auf jenem 3}a(le febr glüeflid)

geroefen. Taß Subioia bamaU unb fpäter ftumm
geblieben ift, habe ich fchmergltd) empfunben. Grft

als er nad) feiner iHücffchr oon ber Unioerfität

uns nicht roieber auffuebte unb fid) gang oon un§
fern hielt, fyabc id) geheiratet ..."

911S id) nad) £>aufe fam, fe^tc id) mid) in

meinen Schnftuhl, unfähig gur Slrbcit unb mit bem
@efd)icfe habemb, baö groei 9Jccnfd)cn ben funfein»

ben Siecher beS ©lürfs fo unmittelbar oon ben
Sippen roeggeriffen hatte . .

.

TaS ift nun einige ^abre her. ©eftern aber

ift bie SBuubc roieber autgeriffen roorben, als eine

Sterbenbe mir bie firfebrote Schleife einhänbigte,

um fie mit ben übrigen Erinnerungen an fiubroig

aufguberoahren. Wit fdjeuer Ehrerbietung habe ich

baö oerblaßtc S?änbdjen in ben $orag hineingelegt,

fo bie Reliquien ber beiben s3Jcenfdjen oercinigenb,

bie meinen ^rcunb fo lieb gehabt unb ihn bod)

um fein SebcnSglücf gebracht haben. —
Tcnn s3Jcalroine — ich glaube, id) habe eS nod)

nid)t gefügt — ift bie frrau oon SubroigS SJrubcr
sJ)(ar geroefen.

Später 0ast

3d) blieb den ganzen Cag allein,

Und suchend ging ich ein und aus.

Kehrt heiner grüssend bei mir ein ?

Doch stille blieb mein stilles f)aus. —

Spät abends klopft's. «las soll der Scher??

Qnwillig bab' ich aufgemacht.

Da |og mich tröstend an ihr r>er|

Die dunkle Dacht, die dunkle nacht.

Hnn« Ki edel
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£in &6unDfd!ttft56ii& au§ bem %\mt\§

Wilhelm Bölschc

Öeit alter! fennt bie Sage baä luftige SBilb oom
•^rocrglcin, bad bem 2Jlenfd)en bdft. UBenn

ber SDlciftcr fd)läft, fommen bic .fteinjelmänndjen

unb tbun ifym bic Arbeit. Xad £mudgciftd)cn füllt

betmlid) bic Xrubc, madjt bad ©elb roaebfen. (Sin

roinjiged Xing ift folc^cä ©eiftdjen, unb bod) bat

ed ^ölat^t , bem großen 3JZcnfd)cn ju helfen; aud
einet fremben, anberdartigen 2Belt flammt cd — unb
bod) fd)licfet ed ftd) bem "äJtcnfdjcn an.

sJJMrd)en ©ergeben, bic 92atur bcfteqt. .freute

erjäblt bir bie nmnberbarften s)Jlärd)cn ber Statur*

forfeber. $n liefen bed C*cand, in fdjroarjer

A>cl)lc:i:nv; f

.it, auf SfiJolfeuböbcn fpinneu fid) 'iatur-

gebeimnitü. bunter ald bic gautelnbcn Silber au»
Xaufcnb unb eine 9iari)t. Xcr I\o*fd)er tum beute

roeiß nid)td mehr oon £>einjclmännd)eu unbKobolben,
aber er berichtet und bie 3Öunbermär, nuc lebenbc

Ükten tief untcrbalb bed 9Jlenfd)cn cinanber bclfen.

ÜBefcn , bic oft reidjlid) fo roeit ooncinanberfteben
in ©röfte unb 5lrt roie Kobolb unb 3)lenfd) im
SJIärdjeu. lier hilft bem Xicr, bod) beibe finb

aud grunboerfdjiebcncn Klaffen: ^flanjc ber ^flanje
ebeufo. 9lbcr fogar Xicr hilft ber "J$flatue unb um
Jiefebrt. i)n biefe $aubcrroelt unglaublicher ^rciiub«

djaften laß und für einen s3)coment cintaud)en.

Xa liegt bad unfagbar fd)öne blaue "iDcecr oon
Neapel, fclber ioic ein licblidjed 3Jlärd)cn. 2ßir

fabren mit ben gifdjern bmaud unb fenfen bad
UJctj in bic liefe.

(Sd ift nidjt „unfrudjtbar", bicfc§ s})icer, ioic

$omcr fingt. Uncnblidjcd fiebeu biird)toimmelt cd

bis in bic größten liefen bmab. i?eben in bunbert
gefpenftifdjen formen beförbert jeber große iJiet}--

jug and 2id)t. Aber cd ift baö Abfonbcrlicbe biefed

Seegetierd, baß meift baei i'aicnaugc juuädjft gar
feinen Stanbpunft bam finbeu fann. Xa liegen

©egenftänbe roie fdjroarjc ftadjelige J{aftanicnfrüd)tc,

roie fternförmig gefprcijtc gelbe 9lpfelfincnl)äute,

JBefen, bie balb ioic ^flanjen, balb roie abgcfd)nitteuc

Stopfe, balb roie rcgcllofc, tote ©allcrtmaffe, roie

Seifenblafen unb Sdjaumflotfen audfdjauen. Unb
bod) belehrt bid) ber iWaturforfdjer, baß bad alles!

Xierc feien. Xiere allcrbingd burdjrocg aud jenen

Klaffen, bie roeber bie (Srboberflädje nod) ajjh unb
leid) bei und roeifen, fonberu bie nur im Cjeau
baufen, reine Sd)öpfungcn bed SBaffcrplauctcn (Srbc,

aud bem unfre oertrauten gebendftätten tu fiuft

unb üidjt ba oben nur roie ein paar l)öd)fte ^nfcl*

fpitjen ragen.

Xod) in bem roüften ©eroimmel grüßt bid)

plitylieb eine cinjige oertrautcre ©eftalt. (Sin

Sd)tiedcnbaud, etroa in ber ©eftalt ocrgletdjbar

bem atlbefannten Sellhorn, mit bem unfre Kinbcr
am ^{orbfeeftraube fpielcu. i'lbev febeiut nid)t

bloß ein 6d)nedenbauS ju fein. liegt ja nid)t

ftill, e§ fdjicbt ftd) mit einem jäfjcn Dtutf ein Stürf

oorroärt^. Ixe (sdjnetfe fdjeint nod) barin ju fttjen.

Tu bebft est auf, unb bir pden aiiv ber Ceffnung
ein ^?aar ©djeren unb $axte ^anjerbeine entgegen.

Hie bal feine Sdjncde, fonbern nur ein unoer-

fennbarer Hrebö. "Mo bie Sdjncde in ibrem .^aufc

rtßcn follte, ba ftßt in ber 2f)at ein Rreb§, aud) er

mit bem Jpinterleibe tief in ben 3d)alengrunb cin^

gefenft.

Xu ftcbft oor einer erften flcincn .ftilfSarbeit

ber Statut, roo ein Xeil roenigftcnS cined anbern
liered bem einen bdft.

v
Jiod) ift c§ reine cdjte

Xierfreuubfcbaft, beim bic lebenbige Sdjnede fcblt

ja.
%Jiur ibre leere bartc .Öülle, ibr perlaffencs;

Sd)nerfenbauei ift ttod) ba. 5U biefc§ ßausi aber

bat fid) roie in einen geborgten ^anjer ber Rreb§,

ber dou vJJatur fein Scbnedcubauö beft^t, einlogiert.

Seit er es mit 3)efd)lag belegt, fd)leppt er ei auf
Schritt unb Xritt burfepad mit fid) berum. 9?ad)

feiner ©crootjubeit nennt man ibn ben (Sinftebler=

frebä. Spcjiell biefe Sorte biet b^t lateinifd) ber

Eupiigurus I'riile.iuxii.

Xod) an ber frcb§bcroobntcn Sd)ncdenfdjale ift

nod) etroag) iHätfclbaftcei m merfen. Xcr gamc
porbere Xcil ift oben mit einem merfroürbigcn Jilj

tleitter Stadjelu überjogeu. Xu l)aft bic i»d)ncdc

auö ibrem ©lement genffen. 51U bicfcsi fonberbare

Xicfenoolt erfd)cint aber im Siebte oben roie uer»

taufdjt. Xic bunte Sccrofe, bie bid) bei einem
iölid in bic blaue Xiefc roirflid) oon unten an*

lad)te roie eine fdjönc SUume, ift, entporgerafft, ein

fdjntu^iger ©allcrtflumpen. 93on ber orangeroten

Koralle bort fagte mau fd)on im Altertum, ftc tt*

ftarre im Moment, ba fte aud ber ftlut auftaudjc,

nt bartem J^clö. Xie Ouallc gar jcrfliefet in furjer

?trift im ijeifcen Sonncnfcbein roie eine $>anbt>oll

Sd)aum. So mußt bu benn aud) bein Sd)itedcn=

baud erft roieber babeim Infi "Aquarium bringen,

baß feine Cberfeitc gleidifam roieber auftaue. Unb
cd lobnt bie ®iflbc. fangfam \)ebt csJ ftd) aud
bem feinen Stadjclfil) roie roinjige $lütd)en auf
fd)roanfenbem Stiel, ein ganjed liliputanifdjcei

58lumengärtd)cn ftebt cnblid) oor bir. (Sin bängenbed
©ärtd)cn, roie bic berübmten ber SemiramiS, iv.r'

gepflanzt auf bic SBölbung eined Sdjnedcnbaufcd;
m biefem Sd)nedcubaufc aber fitjt ber 5ttebd, unb
ber läuft mit iljm auf bem 5Judcl eilfettig am
SBaffcrgrunbe jc^t babin; mit ber Sdjale trägt

er aud) ben bängenben ©arten, ber fo gar ein umn
bclnbcr roirb. gn biefen 9Wärd)engtünbcn aber

roirb mau mißtrauifd) gegen ben Segriff SBlüte.

Xie Seerofe, bie Seenelfe, bic Rotatlc, bie Seelilie:

alleä ftebt nad) SBlüte aud unb ift bod) roafd)cd)ted

Xict. Xa unten giebt'd eben Xicrc, bic roie mit

einem roabreu SBur^eleube am Soben feftbalteu,

ben Körper laug aufreden, ald fei er bei fd)önfte

Stengel, unb enblid) ben 9)lunb mit einer SReibc oon
©reifarmen barum oben ausbreiten roie bie regel«

redjteftc ^)cdenrofe ober Üilie. Slber bier fdjeint

bie Sad;e bod) aud) einmal mit bem Xier nidjt m
ftimmen. Xa ftebt biedmal ein gan^ed SJloodpolftcr

pflanjenbafter Xingeld)en, unter fid) ganj oer^

fdjicben. Tiefe fdjeinen Blüten, jene enbtgen roie

^Blätter, nod) anbre ftarren glcid) tleinen Xorncn
roie beim 9tofenftod. Unb bad ganje Hoit hängt,

fdjeint cd, nad) unten in einer gemeinfamen 9Burjel=

fd)id)t. Xod) roieberum: bic ©efeafdjaft beroegt
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ftd), fte fdjmilgt ju Knötchen greifeben bie ftarren

©tadeln ein unb füllt, teeft, entfaltet ftd) cbenfo

roieber — ein umheimlidjeS Spiel.

Wun benn: es finb bod) Siere. Sine Kolonie

oon Sicrcn, Skrroaubtcn fogar jener Scerofcn unb
Korallen <nid)t ber Seelilien, bie gutn Seeftern ge»

hören), fogettannte „a$oli)pen\ Sas SBort ift mehr«
beutig, benn es bejeiebuet feit alters aud) ben
Sintenfifd), ber aber gar nichts mit biefem Soltroen*

oolf 3U tbun bat dagegen gebort eng baju ein

roin.ugcs lierlcin unfrer beutfd)en Seidje, ber grüne

Süfcroafferpolnp.

©s tjanbclt fid) inbeffen, roie gefagt, nid)t um
ein cingelncs "Bolopeuticr, fonbern um eine Kolonie.

Jür ihre Kleinheit ift ein Scbncdenhäuschen Waumes
genug, um bie gange ©efellfd)aft gu tragen. aBieber

biefe ©efcllfchaft aber geigt eines ber eigenartig»

ften Kunftftütfe, bie bas ©enoffenfchaftsleben bei

nieberen Sieren erjeugt hat. Wod) b,anbelt es fid)

tjicr feinesroegs um freunbfchaftlhbes ©emeinfehafts«
leben groifdjen uerfefnebenen Sicrarten ober gar

Sieren mit '»Bflangen. ©s haben fid) oielmebr nur
eine ftattlicge 9lnjabl ^nbioibuen ber gleichen

^iolopenfortc eng jufatttmengethan. Sas ^aben fie

aber fo roeit getrieben, bafj fie fogufagen mit ben
Seinen, b. h.. mit ben rourgelartigcn unteren Spieen
ihrer i'eibcr, fämtlid) roie bie Watten mit ihren

Scbroängcn im fogenannten Wattentönig gu einem

einheitliche" 2BurgelgcfIed)t gufammengeroadjfcn finb.

ftrei ftrömen bie Währfäfte burd) biefe SBurgel»

fehleifen oon einem Solnpcntier ins anbre unb fo

fort in alle über.

Sas aber l)at roieber etroas Weites nach, oben

fiejettigt. Surd) ben gemeinsamen 2Burgclftotf mit

einer burdjgehenbcn Kanalifatton ift es biefen

*ßolt)pd)eu, ob aud) ihrer t>unbert unb mehr bei»

fammen finb, ermöglicht, fich in gereiftem Sinne
roieber als ein einjigeg, oielföpfiges „Uebertier" gu

füllen. 2Bie bu nun in ben Crganen eines Sinjel=

tieres burctjrocg eine finnreiche Slrbcitstciluna baft

- f>ier ben 9Jlctgen, ber oerbaut, bort bie tfauft,

bie oerteibigt, bort ben Wcro, ber ©mpfinbungen
leitet — , fo b^aben auch, biefe in eins oerioadfteneu

Rimbert *!Boliipcn unter ftd) roieber eine organartige

Slrbcitstetlung eingeführt, Sie einen freffen nur
noch, unb ©erbauen. Sie beforgen bas aber nicht

blo& für ftd), fonbern für alle anbern "Bolnpen ber

Kolonie mit, benn ber Währfaft gtrfuliert ja frei

burd) alle. ©ntfpredjcnb biefer reinen 2ftagen»

tbätigteit finb benn biefe „Jrefjpolopen" aud) in ihrem
Körperbau fogufagen ganj ftre&tnunb unb 9Jiagcn

geroorben. sMe anbern Crgauc, bie fonft jeber

©injelpolnp entroirfclt, haben fie bei fich oerfümmern
laffen. Sie finb es, bie in ber Kolonie roie richtige

flcinc Slüten aiisfchcn, jebe biefer Blüten hat aber

jene bebctttlid)e ©igcnfdjaft, bie man im ißflatuen»

reid) nur bei ben fogenannten infeftenfreffenbeu

Sflangcn beobad)tct: fie lauem nämlid) als flcinc

Wäubcr auf oorüberfchroimmenbe Wahrung unb
reiften gar nicht genug fich gu thutt im beftänbigen

Sdjluden unb Setbaucn, — gcfdjicbt'ö bod) für

alle lieben trüber in ber Kolonie mit.

Xiefc lieben 3)litbrübcr ()abcu c§ fid) benn ent--

fpredjcub aud) bequemer gemacht. Sie baben fämt^
lid) iljrcn Etagen unb 3)tunb als ftre&organe ab»

gefrbafft, fie braudjeu ja nid)t3 berart, ba ib,nen

bie fertige Suppe non ben ftrcRPdnpen au§ unter»

roarts fdjon in ben Veib eingepumpt reirb. ^afür
Ijaben oon iljncn roieber bie einen fid) ausfdjließ*

lid) auf bie SJertcibigung gelegt: fie l>aben ib.ren

Sörper in jene garten lornen ccrroanbelt, bie roir

oon Einfang an bemertten. $iicfc dornen finb feb,r

roidjtig, roenn bie Unterlage beä @angcu, alfo bie

Sd)nedenfd)ale, im SBogcnfpicl bin unb ber geroorfen

unb über ben ®runb gerollt wirb. Sann oerfriccb.cn

fid) bie roeidjen anbern "Bolopcn jroifdjcn bie foliben

Spieen, unb alles Wollen unb ttoüern ber großen
üonne mad)t itjnen fo roenig, roie es bem ,vio:i

jroifd)en ben Stadjeln eines Oflc^ etroas tb,ut,

roenn fein ftacb.eliger SBirt ftd) jur Jtugel rollt unb
fo über ben SJoben purjclt.

Sine britte ©ruppe oon Stolnpen enblicb. bient

nur nod) ber Sr^altung ber 9lrt : aus il)r fnofpen
immerfort flcinc Olodcn Ijeruor, bie, roenn ftc reif

finb, abfallen unb im ^Baffer frei fortfdjroimmcn.
f^ebc biefer (jJlotfcn ift eine fogcnattnte Cualle.
«ic erzeugt fpäter roieber "Bolnpcn, bie neue ftolo»

uien bilben.

Siefen "Bolrjpenibrjll auf ber frcbsberoot)ntcn

Sdjncdcnfdjale ift nun an unb für ftd) geroifi fdjon fcfjr

amüfant. SJlan nennt bie "Bolnpenforte Fodocorjne
••arm .1 ,\m gangen b^aben roir bis je^t brei 33c<

gieb.ungen groifcbeu brei Siereu aus brei oöllig tna-

fdjiebencn ©ruppen: erftenä ben Srebs, al)o ein

©liebertier, bann baS com Krebs beroob^nte Sdjnerfen«

haus, alfo einen toten Seil eines SBcidjticrs , unb
cnblid) bie auf biefer Sd)ale uom Krcbä mit»

gefd)lepptc Kolonie ber 'ißolnpen, alfo fogenannte
$flanjcnticrc, aierroanbtc ber Sd)roämmc, Korallen,

Sceroicn.
vJiun fommt aber gu allem erft bas aBunber»

barftc. Ser Krebs b,at fid) bas Sd)ttcrfcnb,aus an»

geeignet, bamit es i^n fdjü^c. Sic "Bolupen haben
ftd) auf bem gleichen Sd)ttecfcnb,aus augeftebelt,

bamit es ftc ftü^e. Sa auf ber SBrüdc über bas
tote Sdjnerfenbaus aber ber lebenbige große Krebs
uub bie lebeubigeu fleinen sBolnpd)en nun einmal
auf Cebcnsgeit beifammen finb, fo i)at ftd) groifdjen

biefem Krebs uub biefen ^Jtolflpen nod) eine be»

fonbereSdjuöocreinbarung angebahnt: cinc^rcunb»

fdjaft auf gegeufeitigen Vorteil.

3unäd)tt ift ja eines flar. Ser Krebs ift ein

lebhafter Käufer. SJlit feiner Sdjale hutfepaef änbert

er fort uub fort feinen Ort. ^mmer ift er auf
ber Wahrungsfudje, uub roo er roas finbet, mad)t
er ^)alt. Sas aber ift gerabc, roas bie "Boltipcn*

folonic brauchen fann. ®r ift ihr Wcitpfcrb. finbet
er Wahrung für fid), fo faßt auf alle ^ällc aud)
etroas an lofe bas ÜBafter crfüllcnben "Bartifelrhcn

ab für bie flehten focfimäulcr ber Kobolbc ba oben.

9llfo bie ^olnP"1 paben Vorteil oom Krebs. Sic
leere Schnedenfcft,ale unb bie oom Krebs beroohnte

ftub ihnen nicht gleid), fie sieben gur SBefiebeluug

eine mit Krebs cor. Sic eine Seite ber 5rcuu0::

fd)aft ift bamit crflcirt. 3lber roaS foll umgetchrt
ber Krebs oon feinen Kobolben oben am 5a&
haben ?

Su mußt ein ©rperiment machen. £n ben Sc»
hälter bes 9lqitariums fc^t bu ein bem Krebs feinb»

lidjeS Sier. Sagten roir ctroa einmal einen Sinten«

fifd), ber ein böfer Cgcr bes ÜHecres ift. SJlit feinen

langen Firmen fommt er unb roill ben armen Krebs
aus feiner Schale gicfjen. 3lber gcrabe, ba er ben
Wanb bes SdmctfenhaufeS berührt, gurft er gu=

fammen unb fchroimmt unocrrid)tctcr Sache roieber

ab. aBasiftgefchchen? Scr Krebs hat nid)ts gethan,

er ftopfte ftd) nur fo tief in fein £aus, roie er fonnte.

5Ibcr bie ^olnpcn finb in oollcr Shätigfcit, fdjeint
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eS. laS beißt nid)t alle, 9)loß eine einzige iHeifjc,

unb jroar bic oorbciftc, bid)t am Staube ber Dcff=

nung beS SdmcdetibaufeS, fjat fidj plöglidj lang

auSgcftrcdt, fo baß ftc roie ^ronfen eines lifdj=

tudjS über beu .ööblcncingang jum RrebS baumeln.

Seftig fdjlagcn fie mebrmalS fo auf unb ab. ©in
d)lag ber Art f>at ben lintcttftfdj getroffen unb

fofort jum Siüdjua. getrieben, i'ege beinc ftaub
baran, unb bu meißt, roaS loS ift. liefe oorberfte

Sicibc ^olopcn bat in ber Arbeitsteilung bcrHolonie

nod) cttoaS SJcfonbercS bei ftd) atiSgebilbct: fie

brennen roie bic ÜBrcnneffcln. liefe Art ber 33er«

teibigung b^aben ja gerabe biefe ^flanjcnticrc cid*

fad) jur §anb. lie Qualle, bie bid) im Scebabe

berührt, brennt aud) ganj infam, ©eroiffc See»

rofen fdjcudien ihre Angreifer genau fo. las er-

ftaunlidje aber ift, baß bic ^olopcnfolonie biefe it)re

Solbatcn fo gefteüt bat, baß fie beu RrebS oer»

reibigen, alfo alle genau über ben Sd)alencingang.

SJür bic ^olnpcnfolonie an ftd) roäre ja ber ben

RrcbS angreifenbc lintenftfd) gar fein bireftcr An-
greifer, ber irgenb eine 3Jcrtcibigung nötig madjte.

SBäre ber RrebS ben ^oltjpett gleichgültig , fo

brauchte lein Wann bei ibnen ml ©eroebr }U treten.

Aber fie wollen eben eingreifen, um beS WrcbfcS

nullen ! 1er ftreunbfcbaftSbieuft bc§ SlrcbfeS fiubet

t)ier feinen lanf. Cbcr beffer gefagt: cdv.m gilt

um Sdjutj. ler Strebt bat fo unmittelbaren tjoben

©croinn aud) uon feinen Robolbcn ba oben, nidjt

bloß oon ber Sdjalc. ©r bittet ftd) alfo, fie ctroa ju

oerjagen. 3Benn fie ibm jttfällig eingeben, fudjt er ftd)

fogar eine Sdjalc ju erobern, auf ber nod) tocldjc finb.
sDJtan bat bei Strcbfen, bic allcrbingS nidjt eine

Kolonie oon "}?oli)pcu, foubern bloß eine cinjclne

ebenfalls neffelnbe große Seerofc auf ibrer 3d)alc
trugen, beobad)tet, roie fie ttjre Scerofe, als man
fie ibnen abgenommen, im ganjen Aquarium juebten

unb forgfam fid) toieber aufftülptcn. Unb btc See*
rofe, bic ieben anbern Angreifer erbarmungslos
mit ibren vieffeln oerbrannt pättc, oerbrannte ibren

KrebS nidjt, fonbern ließ fid) rttbig aufnehmen!
Scibe "JJartcien roiffen, rooran ftc ftnb . .

.

lieber baS „2Bic" unb „3Bober" biefeS 2Biffen§
giebt cS oorerft nur roiberfprcdjenbc sDteinungcn
unb oage Vermutungen. Satin ftnb roir roeifen

3Jienfd)en beute im ©runbe nidjt oiel rociter, als

ber 3Jcard)enerjäbler 'ft, ber uns aud) btc Antroort
fdjulbig bleibt, roob^er fein Hobolb jum SJtenfdjen

gefommen ift unb roer bie #ciujclmännd)en ju

Reifem ftatt ju Jeinbcn gemadjt bat. freuen roir

unS eiuftroeilcn bei lieblidjen ©efdjcnfS ber rounber*
baren — Ibatfadje.

#tn ^ÖficR in bie cSatemargruppe
Alpine Klauberei

Carl fetix «lolff

mit «bbtlbunaen nod, pbot. Hufn. oon.aBtlb. füllet tn

^füböft(irf) oon Sojen breitet fid) eine roalbreidje

©nippe oon §öbenjügen auS, bie oon ben

©inbeimifdjen „SReggetberg" genannt roirb. %n
biefem ©ebiete beftnben fid) mebrere lörfer unb
Xtjälcr, bereu SBeroobner fämtlidj „SReggclbcrgcr*

beißen. 1er SReggelberg roirb im SBeften burdj

baS breite ©tfdjtbal begreujt, im Süboftcn burd)

ba3 ^leimStbal unb im sJiorboftcn burd) ba§ ©ggen«

tbal , ba-5 aber nod) baut gehört, ^[nfolgebcffcn

bilbet ber iReggclbcrg eine Art großen IreiedS,

mit genau beftimmbarcu @cfpuntten: bie3 Tinb

(£arbaun im ©ifaettb,ale, Gruben auf bem $od)C

jrotfdjen Auer unb daoalefe unb enblid) ber

(Sareffapaß ober Rarerfecpaß. lafelbft liegen bic

Ouellen be§ ©ggcntbaleS, baä in jiemlid) gcraber

fiinic gegen 9iorbroeften ftreidjt unb bei Garbaun
fein ©eroäffcr bem ©ifadfluffe jufübrt. 1er unterfte

leil bei ©ggentbaleS befteljt auS einer finfteren,

oon bem fdjdutnenbcn 5Bad)e burd)brauften Rlamm,
beren bob,e SCBänbe rotcbcrbolt fo nabe aneinauber^

rüden, baß man, um 5Haum für bie ©trape ju

aeroinnen, lunnclS in bic Reifen fprengen mußte,

^n Vcjug auf fd)auerltd)e ©ngen ift ba§ ©ggett'

tfjal eines ber intereffanteften oon Z'xxoL lodj
gilt bicS nur für bie unteren Partien. SCßeiter

oben roirb eS frcunblidjer unb liegt jroifd)en grünen,

nabelroalbbeftanbenen hängen, ©leidjjeitig er-

fdjeint in ber 3*rne etn roilber, roeißer ©ipfcl,

nämlid) baS jur fiatemargruppc gebörige, 2762 Bieter

Ijolje ©amSängerlebom. liefer ©ipfcl oerbirgt ftdj,

um bann gleidj roteber aufjutaudjen, unb ba§ geb^t

fo fort burd) baS ganje ©ggentbal. Vet Virdja*

lieber Canb . 30. Ctt. ©efte. XIX. 3

brud, ber erften Ortfd)aft, fübrt ein ffleg gegen

Süben nad) Unter* unb Obereggen, ein anbrer

gegen Often nad) ÜB}älfd)noocu unb jum ffarerfee

qotel. lann läuft bie Straße über ben bereits

erroäbnten ^arerfeepaß nad) iBigo bi ^affa im
JaffatbaL 5ßon Sojen nad) (Sarbaun rcdjnet mau
ju foiß eine batbc, oon ©arbaun jum Äarerfee'

botel fünf Stunbcn, tüd)tigeS ^wf^^iten oorauS^

gefegt.

Außer ben ermähnten ©ggentbaler Crtfdjaftcn

finben roir auf bem iReggelberg felber: leutfcb'

tiooen, ^JeterSberg mit bem berühmten üBallfabrtS*

orte SBeißenftein unb baS lieblid)c Albein. Alle

biefe Orte liegen jroifdjcu großen, fd)attigcn S$otftcn

auf einem geroetlten aftittelgebirge. lod) trägt ber

üleggclberg im Often aud) oier bebeutenbe ©tpfel:

baS 2Bcißborn (2312 9Jleter), baS Sdjroarjf)om

(2137 9Jlctcr),*) ben 3<mggcn (2488 3Wctcr) unb
enblid) bie fiatemargruppe, bie Königin beS ganjeu

HugeS, bie mit bem liamantibiturmc 2846 OTeter

loceböbe erreid)t. 2Bo immer man ftd) im 9icggcl

gebiete bennben mag, allüberall haftet ber 9Hid
mit Staunen an beu prallen SBänben unb jadigen

©raten beS auSgebebnten i'atemar. 2Öäbrenb
biefer alpiniftifd) als eine lolomitgruppe bejeidjnet

roerben muß, fpred)en bic ©inbeimifdjen nur oon
ber w3Jerggcgenb Catemar". Sic fagen nid)t SJcrg,

unb baS tft djaratteriftifd) für ben i'atemar. ©r
präfenttert ftd) nirgcnbS als ein ©anjeS, obroobl

•) Xit »tßtnb um ba« «Bfifr- unb 2*iparjb,orn roirb

3od)flrimm genannt.
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er geograpbifd) nur febr wenig Maum einnimmt
(fanni 50 Quabratfilometcr), er präventiert fiel) 0011

Horben, SBcftcn nnb Sübcn tjer als eine ftets

anbers ausfebenbe Stette milber, fdmrteugctrennter

©ipfel, hingegen ^eiejt er fid) aus bem im Süboften
Belegenen i<alforbatbale al§ ein ungeheures, buf-

eifenfbrmiges 'ilmphitbeater : mäditige Scbuttftrömc

jieben lief) von ben ringsum aufftnrrenbeu ~pit(eu

herunter nnb btlbeu, bind) einen iJlbftur, unter

brechen , ben oberen uub unteren Ualforöatcficl.

3« letzterem bcfiubet fid), au fteilem .frauge flebeub

uub von einzelnen Hiialbflecfeu umftauben, bie

9)talga bi *iUilforba, eine frennblidj* Sennerei mit

großartigem .friutergrunb. Sübioeftlid) vorgelagert,

ficigeu bie fteobafpiueu \u imiumiereuber .£>öbc

empor uub fallen gegen bie Steffel mit einer einzigen

feuirediteu Staub ab, nou ber fid) bann ber mauer
artige Slbftur} be* oberen Steffel* abtrennt. Webt
mau, bie tlUalga uerlaffeub, im unteren Jieffel uoi =

märtä, fo gelaugt man auf einem .^irtenpfabe
burd) ^aumgruppen, über ÜBicfcn uub bcrabjiebenbc
©eröllftrcifeu, binnen turpem an jenen bereits et=

mahnten balbfreiSförmigen, gcfd)loffeneu Steilranb,

über ben bie großen ©ipfel ber Üatcmargruppe
bod) berüberfdmuen, unb ber jebes SBeiterfommeu
unmöglich ju madicn febeint.

sJlber bort, roo ber
Sorbabad) cutipringt nnbmo bie Reifen be$ „tauben

Stamm«:* biref t berunterbroben,

führt ein fcbmaler, nott ben
©eißbuben ausgetretener Steig
in mebrereu SUinbungen ben
"Jlbfturj hinan, uub man ge<

laugt in einer Stunbe auf
eine magere , botr»fle lcfl«,c

^iegen^ unb Sdwfalpc, bie

ringsum oon 3d)itttbalbcn

eingefaßt uub nou mächtigen
ftclsgipfcln umfränjt ifl. 2öer
hier fteht, ber tarnt bie ganjc
©roßartigfeit unb iUilbbeit

ber „iöerggegenb Satcmar"
genießen. ©au* brübeu im
Worbofteu baS inaffige, fintiere

ftclsgcmirr bc3 Gol Gagnom,
ber Grcfta Storta unb be3

Vatemaroflgipfcl§ (2791 9)ic>

tert, im Horben bie fünf gro-

ßen Purine mit ibren tiefen,

vereifteu 3d)artcn, im SÜcftcn

bie breite ^nrantibe ber @rj=

lubnfpitjc (2757 ÜJietcr), au
bie fid) meiter füblid) bie Grv
labnfcbartc (9603 'JHctcr) unb
nod) viele aubre ©ipfel unb
Sdjartcn reiben, bi^ber lang-

gebebnte jaefige Stamm im
2übfüboftcn mit ber fleinen

ftcobafpitje enbigt. lie große,

balbmoubförmigeSdntttmulbe
aber, bie biefer hohe ©rat um-
fdiließt, beißt „oberer 3!alforba=

teffel". Gr roirb burd) ben in

ber Witte bcfiublid)cn „tauben

Stamm* in jroei Hälften ge=

teilt. Ceftlid) fällt ber obere

Steffel überall mit fteilcn Sttän-

ben gegen ben unteren Reffet

ab, nur ber „Scbaffteig* fteLlt

eine armfclipeSJerbiubuug ber.

©crabe biefer Steilraub aber

maebt ben Jernblirf aus* bem
oberen Steffel gegen Cftcn Ut
einem uuuerglcid)lid)en: tief

unten liegt bää grüne Sorba»
tbal, uub meiter brübeu ragen
bie ©ipfel aubrer ©ruppen
auf. Horn oberen Steffel au3

laffen fid) faft alte l'atemarfpifceu obne jebe ©efabr
befteigen, mäbrenb fic auf ber bein Steffel ab-

gelehrten Seite beinahe feufred)t abftürjen. tiefer

Steffel ftebt überbaupt toobl einzig ba uub bilbet

eine bodjiutereffautc Gigcnbeit ber yatemargruppe.
Ten befteu "Jlusgang aus" beut oberen Steffel

bilbet bie bereit* ermähnte Grjlabnfchartc, auf
bereu böd)ftcm fünfte eine fonberbarc ftclSfäule

fteht. Stefan ber meiter füblid) gelegenen Sklforba*
fdiartc befiubet fid) eine abnlidje, aber fdjiefc

Säule, itou ben SUiMitiflcu mirb fic „'JMfatutm"'
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ßciiannt, bei ben (Siubcimifdien ober beißen biefc
Säulen „bie $Bäd)tcr". hieran fuüpft ftd) eine febr
intereffattte, aber leiber nur nodj wenigen (rin=
beimiferjen befannte unb febr lütfeubafte Soge übet

tu ben Würfen fielen, unb fic tbateu mirflid) ib,rcu

Tienft in aufopferuugSooller ^JBctfc. ^u ber
3d)lad)t aber erlitten btc SBilben burd) bie Weggel*
berget eine fo oeruidjtenbe Wiebcrlage, bnf? oou

lUrirsct mtl Ottmar; m d«r tili tu in tirosM Sdiartf, link» da» flliitlf du öttt. CaMmar, rtdits dt« Cdrmi

bie ftätnpfe ber Meggclbcrgcr mit ben früber in ben wenigen Ueberlcbcnben feiner mebr an bie

jenen ©ebteten aufäfftgen „
sÜJiIben". Tanad) bätten armen 9Bäd)ter oben badjte, unb fo blieben benn

bie Silben, al§ fte ben dauern bie $muptfd)lad)t Ietjterc treu auf ibren platten fteben unb mürben
lieferten, in alten fiatemarfdjarten sIl<äd)ter auf* im üaufe ber Reiten &u Stein. Sie finb fjeute

t. 3<u*u Jtaniu (KI* ISci«;. - I. itltmc gi«Mvl*< (UM INctR). — a. ü«oMalltl — «. litvfct »VuHoict». iMSu Uicinj. — ». S«irtgtt«iitdJ«tU, — ». «Ungnta \m.ä UruO

Der obtn Taljordahiucl, von der Roll»hn»ch*rt« au* g(*ll>rn

geftettt uub ibueu eingefdjärft, ja nidjt it>rc nod) nu feb,cn: ber 6r\labnfd)artenioäd)tcr aufredjt

tylätje ju »crlaffen, bei Staqt aber einanber oou unb trotjig, ber 4Jalforbafcb,artcnmäd)tcr mübc unb
Aeit ju fteit aujurufeu, um fid) ju überzeugen, bau fettroatts geneigt. 3n ©cn)ittcrnäd)tcn aber, roenu

feiner t»on ibuen fdilafc. liefe läöäcbtcr folltcn holten an ben (Gipfeln bangen unb ber Sturm burd)

uerbiubern, bajj ben Hämpfeubeu unoeriebene Jciubc bie Sdjartcn beult, tatin mau bie milbeu sIBäd)ter
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hören, mit fic in lauggejogeucn Jonen §orupgualc
roeebfclu.

ißcrlä&t man ben oberen Halforbafcffel bnrd)

bie ©rjlabufcbarte, fo gelangt man ohne Schmierig*

Ceit hinab in ein engest, fd)uttcrfülltc$ nnb gcroöbu:

lid) oerfdjneites! 2bal, ba« recht* vorn ©croänbc
bet ©rjlabnfptye, Huts r»om ©eroänbc bes y*oniö=

ängerlef)oms cmgcfd)!offen roirb, fid) immer mehr
öffnet unb enblid) in bie ©rriabn übergebt. Tiefe

bilbet, mit ber meiter uörblid) befinblirben ©run*
fcbafteUabu ;mfammenfliej?enb, ein ungeheures ©eröll*

felb. 9?ad) Worbrocftcn febroeift ber "Ölief rocit

hinaus über bas oorgclagcrtc frcnnbltet) 5 grüue
9Hutelgcbirgc. "Jhtf allen anbern Seiten aber um«
fd)licRt biefe jmei £abucu ein Jfranj ootl ftarren,

lotlbgejarftcn ©ipfeln. Da
fällt uor allem im Worbcn
ber fübne .Hegel ber ©rotten

fcud)tagmcibfpi9c (2047 3Jle<

Ux) in bic klugen: fic fenbet

nad) brei Seiten ©rate au*.

ftlDfi geben nad) Horben,
bejiebungsmeifc nad) Worb'
roeften nnb nad) Worboftcn.

©rftercr cnbigt mit ber H leinen

ftirdjtagmeibfpitjc (2X77 s
))le

ter). Unterer mit bem etwa
gleich, hoben »£>0bcn Stuhl",
^roifchen ihnen liegt bie fo^

genannte Rnappenftubc , eine

öbe 'äJlulbc, in ber firi) alte

93ergmertsfd)äd)te norfinben.

©egen Süboften verläuft bic

©rofje ftirehtagrocibfpitte in

einen pbantaitifcb jerfägtcu

©rat, ber bann mieber mit

ber nodj unerfliegenen ©run»
febaftsfpi^e (27303ttetcr?) unb
roetter fftblidj mit ber breiten

©r^labnfpitjc jufammenhäugt.
Sctjtere trägt in ihren fübrocft=

lidjen 3lbftürjcn eine eigentüm»

lidje Jclsfanjcl, bie bie dauern
„Dotenlug" nennen, ^brbireft
gegenüber erbebt fid) jeufeits

ber bort fef)t fdjmalcn ©ralabu
bas finftcre, lange für im
erfteiglid) gehaltene ©ams=
ängerleborn') (2762 Bieter),

©s läuft gegen Süboften in

einen ©rat aus, ber in bas
9Jlaffio ber ©roßen unb
Weinen 9teitcrjod)fpitjc (27s7 nnb 2734 9)icter)

übergebt unb bei ber fi'iblid) bienon gelegenen ©ams>=
ftallfebarte abbrid)t. ©r erbebt fid) jebod) mieber
in ber iBalforbafpi&e (2754 SJtetcr), feuft fid)

meiter füblid) jur llälforbafdjarte unb bridjt bann
auf einmal bireft gegen Cftcn um. lieber bie ©roftc
unb Jtleine ^ftaeufpijöe (2680 unb 2628 Wctcr),
forcie über beu (Saoignon (2673 '•Dieter) unb bic

©rope ^cobafpi^c ftretebt nun ber ©cbtrgsmg bis

jur Riemen ftcobafpitje (255«» «Dieter) fort, rooranf
er am Slusgange bes Unteren SBalforbafcffels mit
gewaltigen 5lbftürjcn cnbigt.

Der oben ermähnten ©amsftallfdtarte meftlid)

uorgclagcrt befinbet fid) ber ©amsftall, ber rool)l

bas cinfamftc unb öbefte ©ebict bet ganzen gatemar*
gruppc barftellt. (Sr bilbet ein roilbes ©croirr

aufftarrenber ftclsjinfcn, juntfdjen benen jablreicbc

tleine, blaugrüue Seen liegen, ©is unb Sd)ncc
lagern überall nnb fdjmcljtcn an ronrmen lagen,
roorauf bas fo cntftcbcnbc SBaffct fid) jmifd)cn ben
ftclfen in betagten Seen fammclt. Die beiben

l)öd)ften unb trotugfteu lürme bes ©amsftaüs
mürben im Saufe bes Sommert 1901 ebenfalls oon
ben §>crrcu ^Dlablfned)t unb 3)Icpner jum erfteumal

erftiegen.
sJ/örblid) uon ber ©runfebaftsfpitje erhebt fid)

ein lurm, ben bic (Sinbcimifd)en „bas Fräulein"
nennen. 21ud) biefem Warnen liegt eine Sage ju
©runbe. Die öatemarmilben mürben nämlid) im

au*

*) (£« rourbf am 30. ;"iutt moi oon ben Slopn $>o<to-

loutiften l'tfl[)l(nfd)t unb ifttftner |mn rrftfiimot crtlommcn.

ju» im K«rcrw«ld «ut die ^rottt C*t«m*rfdtaru

{Wttfll» b!c y.il<marlimnf, liti« Ux CO;lrf«l)

Jlampfc gegen bic iHcggclbergcr oon einem Raufen
^otbgrimmleute imtcrftü^t, bie unter ben befehlen
einer berühmten 3lma;>one ftauben. Um ben $5er=

lauf bes ©cfedjtes beffer beobarijteu m fönnen, bc*

gab ftc fid) auf einen hochgelegenen Jclfen unb er-

teilte »ou bort auö mit lauter Stimme ihre befehle.
s
3ll5 ftc aber bie furdjtbare ^iieberlagc ber übrigen
mitaufeben mufttc, crfd)raf fic bcrgeftalt, baft ftc fid)

ntd)t mehr rühren tonnte unb oerfteinertc. So ftebt

ftc noch heute al§ fcqlante Qirmt auf bem cinfamcu
©rat ber Hird)tagmcibfpiHe. — 2Bir haben jcfjt beu
füblirijcn unb ineftlichen 2eil ber Satcmargruppc fo

ziemlich ausführlid) befprochen unb fommen nun
jum uörblid)cu, bem eigentlichen i?atemar. (SS heifit

nämlid) ber iöcrgmg yoifdjen ber ©roßeu Jallcn«

fpi^c unb ber Slleincn ^cobafpitje im ^ollsmtmbe
»Gaoignon", ber 23crgmg oon ber ©mnfdjaftsfpi^e
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V
Oer ,,trut)lj« CDüdfcc" itr 6r;Uhn jd>irn

bi$ jur Haiforbafdjartc „iHfitcrjocf)" unb olle« übrige
„l'atcmar*. 9tttf bic M i v d) ta 11m c ib »

p i 11c mit ihre»
Ausläufern märe wicllcirfjt gefoubert gu bebaubehi.

Ter cigciitlidK Vatemar im oben ermähnten

engeren Sinne beftebt aus fünf gc»

maltigen lärmen, bic beu hofften,

fdton|tcii unb milbeftett 2cil ber i?atc-

margruppe barfteUeu. Sic finb aui
bem gro&cn Halforbateffel nnfebroierig

jiu erüetteru, auf ber aubem Seite
aber begegnet mau beim SKuffHcg burd)
bic eiiflc, uereifte Xiamantibirinnc ben
furriubarftcu Scbmicrigfcitcu unb (3e*

fabren. Xie übrigen brei neben ber
Xiamantibirinnc bcfinblid)cu iMiffc finb

überhaupt uod) nie begangen morbeu.
(rin SMirf auf uufer SMlb bürfte genügen.

€r|l*lin»*j rti

Dir 6«m»iult, tm Hinlirgruni J.»> 6»m»Jmg«rl«horn

um bics oerftänblid) gu machen. Sclbft bic tübn
fteu "JUpiniften crflärcu, baji fic lieber einen $8*t«

fud) *ur birefteu (£rtlettemug ber Xürmc über beu
fcitfrcrijteu Worbabfturj magen mürben, als: in biefc

unbefauntcu, mit (Sis unb Sdjnce gefüllten finftcren

(Soiiloirsi Iii friedjeu.

Deftlid) uub meftlid) von ben fünf Xürmcu
bilbcu bic @rone iiatemaridtarte unb bic 9totlab,n«

iriiarte fdjmicrijje Uebcrgäugc oon Horben her in

beu oberen i'aliorbateffel; bic 9iotlabnfd)artc läftt

iidi für geübte £>od)touriften brauchen, hingegen ift

bic aubre iclu gefährlich uub bürfte al$ Uebcrgaug
tattffl oerroenbbar fein. Hüobl aber pflegt man, ben

Xiamautibiturm ucrlaffcnb, in bic groftc Scharte
hinuutcrjuflcttcru, um bann beu öftlidjen Vatemar
\u erfteigen. (St ragt mit feinem trotzigen, fteil

abfalleubcn (Gipfel 27H4 iDleter bod) empor unb
bilbet mit ber tüefta Storta uub bem §ol ßagnom
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Ein Blick in die batemargruppe 2f>.
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>

<b. b. großer £>iiubdba(§, 2741 Bieter) yoar nid)t

bas" t|öcf)fte , aber bod) baS foloifalfte SDcaffh) bct

ganzen batemargruppe. 3Bcnn cinft bie jerftöreubc

Mraft ooii 8uft unb SBaffer bic ftoljen batemar*
türme in Sd)uttfcgel ocrioanbelt haben mirb, bann
werben bie iuud)tigen, breiten ©efteiuSmaffeu bes

äftlid)enbatcmar uod) lange gegen beu £>immcl ragen
unb beu (Jlemeutcn 3rotj bieten.

3Jom (iol Gagnom unb oon ber Grefta Storta
.neben gegen 3üben, bcjicbuugöiueifc junt unteren

"ijatforbafeffel, jioei übe, nod) unbegaugene ®cröü%
fdjluchtcu hinab, bie *Sal bei Cvol Gaguom unb bic

33al Storta. Tod) bürftc ein Slufftieg buret)

biefe nicht allju febtoicrig fein. 9lnbcrä verhält

es
-

fid) mit ber yiorbfeite : bort fällt ber ganje

öftlidje batemar in gcroaltigen ftelsroanbcn ab.

Irotjbcm baben gefdjidtc ^llpiuiftcu au bieten

"JBänben fdjon SUctterocrfudje unternommen, bic

oon Grfolg gefrönt maren. 9lm beften aber tljut

man, wenn man 00m (SarcffavaB über bie „Sooali"
ober oom ßarcrfecbotcl über bic obere ©eplenglabn
in bie kleine bateinarfdmrte (24f>0 Bieter?) einiteigt,

Dtr ©r»i d<r Klr<J>ugwcld»pltj« mit iim friuUin

bic birijt unter ben Cjtabbängen bes Kol Gagnom
juoifdjen biefem unb feinen uorböftlicben SJorgipfcln

liegt. sUlan errciebt bann obne befonbere Schwierig»

feiten beu Gol Gaguom unb weiter fletternb aud)

bie Grefta Storta unb beu Oftgipfcl.

2Baä bic 9luöfid)t anbelangt, bic bie batemar-
gipfel gewähren, fo bürftc fic oom liamantibi-
turm (2846 SReter) am umfaffenbfteu unb groß-

artigften fein, unb jmar nicht bloß bc^balb, med
ber Xiamantibiturm ber böcbfte $unt1 ift, fonbern

bauptfädjlid) wegen feiner neutralen Sage, bie einen

genauen Ginblirf in bieSicffcl unb ba* gefamte ©cfüge
ber i?atemargruppc geftattet. 9}ur im SfiJeftcn wirb

ba3 ©amSängerlcboru in feinen unteren Partien

burd) bic breit angelegte Grjlabnfpitjc unb auf ber

anbern Seite ber Gol Gagnom mit feinen 9lu3*

läuferu burd) ben gewaltigen Cftgiufcl oerbedt.

Jlllcin wie frbön ift uidit ber SBlicf nad) 3 üben

Dtr ;nüit Cü.\*'«r („Dititurm") iwi(d>en dem W*t*\v der VulKjrdi-
»pttjr und tlntm vorgelagerten Doppilturni

über ben meitcu oberen Steffel auf ben auiügebcbntcn

Gaoiguougrat ober ber $lid nad) Süboficn in ttftS

grüne SJalforba* unb in bas tiefe ftlcimotbal. Unb
bod) mirb bic 'ilusfidjt nad) biefeu iHidjtungcn uod)

weit übertroffen oon ber 'äluäfidjt nad) Horben.
Sdjou ber '-ölicf biuuntcr in ben mehrere bunbert 'ÜJccter

tiefen, beinahe fcufredjteu Mbfturj auf bie uuermeB-
lid)cu weißen Sdnittftröme ber iHotlabn unb ber

batcmarlabn macht einen fd)aurig fd)öucu Ginbrud.
Slber ba giebt's nod) meht m bemunbern, nur barf

mau uid)t ctioa fd)ioinblig fein. 4Öie hevano

forbernb fteigen nidjt rechte unb liufä ber Dftgipfel

unb bie ©roßc Jtirdjtagwcibfpi^e au* beu tiefen

©eröllbalben empor, unb ioie trotug flanfiereu nidjt

ben tiamantibiturm auf beiben Seiten feine nur
um weniges niebrigeren Trabanten! laufenb
Wcter bruntcr aber befleibet bie Ausläufer ber

batemargruppe, biebt au bie meinen Schutthalbeu

ftoficnb, ber buntlc Jeppid) be^ ftarcr SBalbcs,

frcuublirh uuterbrorheu burd) bic blaugrüneu Spiegel

ber Harer Seen. Tarau frtjlieftcii fidj mieber bic

hellfarbigen liefen bc^ OToartbale§, too aud)

ba« Harcrfcebotel ftebt, unb jenfeits ragen bann
bie jarfigen ^el^formatiouen bes Mofengarten§ in
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D»* „ongult Chor" In d<n 0*tiMürj«n dt« R«hirj<Mti)i*mmr»

bcn Gimmel auf. 3lm auücrftcn Horizonte überfliegt

ber Wirt mit Staunen einen Statu von blauen gemein.
lic ^uSftc^t betreffenb, muffen übrigens

neben bem liamautibiturmc aud) ber Cft-

flipfei unb bic leidjt )U erfteigeube ^alforba*

fpityc rübmeub beruorgcbobcu merben. Ulan
überfielt oon leiderer, tute überhaupt uou ben

meifteu i'atcmargipfcln, baS ganze auSgcbcbntc

ÜJcbiet ber fogenannten iHcggelberge. 1er ^lirf

uou ber großen ftird)tagrocibfpiHc ift $mar eben

falls febt fd)ön, ftebt aber in feinem iilcrtjält»

nis ja ben argen (Gefahren unb 9Mbfcligfeitcn,

bic bic terflctterung biefeS Wipfel* bereitet.

Tie heften SluSgangSpunftc für Üatcmar<

toureu fmb: ber Ort ^orno im AlcimSthalc,

ber Starerfcepaft mit feinen ©afthauiern unb
eubliri) bie „

s
)JJeierlf(iiioaige" auf ber Meitcralm.

üctjterc r»crbicnt befouberc ^eadUuug. 91ue
ber im (yggeutbalc gelegenen Crtfdiaft ^irdia'

brurt erreicht man fic auf gutem süicge, ^>ci

Uutcrcggen uorbei, in ctma 4 Stunbcn. Sic

bietet befebeibene Uutcrfunft unb ift beShalb

io angenehm, rocil fie über 2<k>o IVctcr bod)

liegt unb folglid) bie lourcu febr ocrfürjt.

lic Wcicrlfcbmaige liegt bidrt neben bem
Weitcrjocb, einem herrlichen, zmifrficu bem flachen

^anggenberge unb ber fteilcn i.'atcmargnuuie

eingebetteten bodialpiucu iöicfinplan, auf bem
alte Sdjaujcn ftebeu. gilbet borfi ba* Weitem
jod) einen fclir angenehmen llcbcrgang uon
(Saonlefe unb aus bem ftlcimstbalc überhaupt

in baS Gggcntbal. SJlan ift erftaunt, nenn
man nach lauger 3Banbcruug bureb fmfterc

SJälber enblich bic Ncitcralm erreicht unb roeit

gegen Süben binausfehaut bis jum Hol Siricom

(b. h. böfer .t>al«, 20W Bieter», juni Qol Sorom
(großer SticrbalS, 2527 Weter) unb anbem
ungezählten Wipfeln ber fernen (Sima b'Slfta*

Scttc.

Sind) baS iHciteriocb rterbanft feinen 9fameu
einer Sage. 9Jtan begegnet nämlich bort, zu--

mal in flarcn £>crbftnäri)tcn, einem gefpenfti-

fdicn febmarjeu Weiter, ber auf jenen auS=
gebebnten roelliflcn Stirnen ruhelos berumirrt.

;\ebcn, bcn biejer Weiter antrifft, fragt er mit

beiferer Stimme: „"JBo geht'S nach Gaoalefc'^
Unb bezeichnet mau ihm bic iHichtuug, fo fcblägt

er fic flugS ein, fommt aber halb roteber baoon
ab, reitet einen Sjogen unb gelangt fdiliefUid)

gan^ anbcrSroobiu, gcroöhnlid) auf bie s
J*alla

bi Santa, eine grofjc, geneigte lJÜiefcnfIäd)c.

4l*-enu baS iÜJctter fdjon ift, trabt er ganz
langfam oorroärtS, in nebeligen 9iad)ten aber

hört man ihn nurocilcn glcid) einem Sturm=
minb über bic Sllpc rafeu. Ter roilbe Weiter

ift ein (Sbclmanu, ber ciuft infolge cineS 9Jcr=

badjteS einen oerbängniSuollen SJcfcbl nach
(Saoalcfe fanbte. Maum mar inbeffeu biefer

Befehl abgegangen, fo erfuhr ber (jbclmann,

bafj fein "Jlrgroobn ein ganz unbegrünbeter
gciocfcn mar. Sofort fettfe er fieb zu "ijjfcib,

um fo fchnell al* möglid) (iaualcfc ju erreichen.

"Über im X unfein ucrfcblte er beu sU'cg unb
ritt auf bic '•JJafla bi Santa. 9118 er ftd)

enblich rcieber zureriufaub uub in Saoalcfc ein»

traf, ba mar es fchou zu fpät. Sein Strgroohn

hatte fchlimmc JyrüdUe gezeitigt, unb ber (SbeU

manu vermochte baS Üuglücf nicht mehr gut

ju machen. Xarum mürbe er bazu oerbammt,
bis au bcn jüugflen lag auf bem Wciterjoch hemm^
zuirren.

Ot* KJTtTSMhotfl ,11,1(11 die nerd^«l)ld)tn HufUüTtr d«r Cat«nurgrupp»
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9iod) anbrc unbcimlicbe ©efd)id)teu toiffen bie

Ginbehuifdjen ju erjäblcn, j. SB. vom „'üflarcböggcr",

ber eigennütugcrroeife bic Wrcnsftcinc ocrrüdtc,

unb batür auf ben ganggcn *) binaufgebannt rourbc,

roo er arglofcu SBanbercrn übel mitfpiclcn fauu.

Hebren mir nun jurüd jur touriftifdjen SEBiditig-

feit ber 9Dteicrlfd)roaigc. 93on ihr au§ gelangt mau
über bie Weitcrlabn unb bic ilklforbafdjartc ohne
Scbroicrigfeiten in ben oberen Steffel, unb bamit

öffnet fid) einem ber
,
'.ugang ju beu roid)tigftcu

®ipfeln ber v .temargruppe mit 3lu£nabmc bes

öftlid)en Teiles:. I nrum möd)tc irii es allen Öatemar
bcfud)crn an« föer* legen, ja nidjt bie (Gruppe ju

ucrlaffen, obne im oberen ftcffcl geroefen ju fein.

Tie 4?alforbafd)arte unb bie (Srjlabnfcbarte bilben

oorjüglidK ©infallspforten ; roeniger mürbe id) ben

Scbaffteig empfehlen. (Ssi giebt faum ctroasi 3'ttcr 1

cffanteres\ als" auf ben meiten Sd)ittt* unb Sd)ncc*

halben bes
-

oberen Steffels bctum\ugcbcn unb ftdj

bie oiclen i'atemargipfel in ber 'Jiäfjc atmtfebauen.

Allerlei Sncrfroürbigtcitcn ßiebt es im Sieffei, j. SB.

ba$ „ungute Tbor", eine fonberbarc Sjclsiormation,

oor ber bic ^yaffancr £>irtenbubcn einen bcillofeu

Siefpeft fjaben: ftc nennen biefes Ifjor Ja mala

Specnla", b. I). bie böfc äBarte. Ter Sage nad)

lugen oft au§ bem unguten 2 Inn ein Miefe unb
ein $roerg beroor. s3Jlan bat biefc beiben fdjon

bäufig gegen s2lbenb beobachtet, roic fic oon ber

erjlabnfcbarte bmiberfamen, unb mebe bem ikx*

megenen, ber bei ibrem 'älnblirt nid)t fofort bic

a' u rti: ergreift : bis jiur "äJlalga bi UJalforba tollem

ibm Gumberte oon Steinen nad). iEUcr aber bic

yoci Uubolbc finb unb roa3 fic roollcn, barüber

läßt ficb nichts" erfabren, benn e§ gcl)ört baö ju

ben oiclen Satcmargcbeimniffcn, bic nur einem

einigen ooUfommen betanut finb, uämlid) bem
.Öagucr ^aggele. üettferer ift ein ftcinalter $olj»

fncd)t, ber nod) bie Stampfe ,uoifd)en ben dauern
unb ben UBilbcn tnitgemadjt bat unb ber oon 3eit

ju >}cit an ftillen Slbenben im Starer SBalbc an«

•) ttx rfottflg«! ift bietclbe flacfic #odialpe. bit bie 3ta>

itntr bc« SleiniÄttjol« „^alla bi 3nnto" nenpfn.

getroffen roirb. UBo ba$ Roggele ju b,au\cn pflegt,

roeiß fein Wenfdj.
40er fid) im Starerfeebotel aufbält, ber barf,

um in ben oberen Steffel 311 gelangen, ben Umroeg
über bie ©rjlabn nidjt febeucn, benn bie Wotlabn'
fdjarte 311 benutjen, mödjic id) nur geübten Jpod) •

touriften anraten. Tagegen bat baä Starerfeebotel

ber Ü9leicrlfd)roaigc gegenüber ben SBorjug, baß
man oon ibm auS and) ben öftlidjcn fiatemar über

bic tleine Scbartc in oerbältnis'mäßig furjer #eit

errcid)t. S3on £>od)tourcn ganj abgefeben, roirb

roobl niemaub, ber im Starerfeebotel mobnt, e£

oerfäumen, ben rounberbaren, mitten im SBalbc

liegenben unb bod)romantifd)cn oberen Starerfce ju

befudjen. iBcfonbcrS gegen Slbenb ift ber Slufent»

halt an biefem cinfamen iBcrgfec etmag .$errlid)c§.

Jyiuftercr ^orft ringsumher bctleibct bie leid)t*

gcroeflten lehnen, im .^intergrunbc aber erbeben

fid) bic ftoljcn Satcmartürmc, oon benen meific

Sdjuttftröme big in ben ffialb bcruntcrjicben.

(SJäbncnb flafft bic ©ro&c Scbartc neben ben lürmen
auf, unb au fic grenjt ber geroaltige Cftgipfel mit

feinem tro^igen Ulbfturje. Iii» meiten (Jntfcrnungcn,

ja nod) oon ber Stubaicrgruppc ertennt man ben
üatemar an feiner d)araftcriftifd)cn Sd)arte. Hub
roic großartig crfd)cint fic nidjt, rcenn man am
oberen See ftet)t! Uebcrbaupt glaubt man borten

in einer anbern SBclt tu fein. Unfid)cr irrt ber

99tid an bem jadigen ©rate umber, unb ftaunenb

begreift man bie immenfe ©röfie biefer ^elögebilbe.

9lus furdjtbarcr .^)öt)c ftarren fie nieber auf bic

totcnftitle Söalbung unb fpiegcln ftd) in ber bunfcln

Jvlut bes! rcgungSlofen Sees. Unb je mebr fid) bic

Sonne fentt, um fo tlarcr erfebeinen bic Satcmar»
ginnen, fic glcificn )tnb funfein in taufenb färben,
unb beutlid) fiebt man bic enge, fd)roarjc Sd)atjfd)arte,

roo ftd) bie „Striegsfabuc ber 3Bilben" befinbet unb reo

ber „blaue Stein* liegt, ber größte Sd)a§ bc$

Üatcmar. ^mmer tiefer mirb bas
-

Sd)ioeigcu, unb
mer loeifi, ob burd) ben fd»attigen {yorft nidjt ba§ alte

£)agucr Roggele baberfommt unb uu§ 9(uffd)lu§>

erteilt übet bic oerfd)iebcncn ©ebeimniffe ber jetit oon
Stbcubfouucnglanj miebcrftrablenbcn gelsigcbübc.

Die französische Tamilie
Ten

Dr. Käthe $cbirmacber

*¥^\ic frau,^öfild)c ^atiinte ift einc^ ber fcltfamftcn

<K-J ©cbtlbc, bem ber Soziologe, ber Oicfcllfcbafts^

forfdjer begegnen tann. Sic glcid)t b priori einer

bermetifd) abgcfdjloffcnen ^ellc, einer gugctlapptcn

•iöiufcbcl. %o\\ oornbercin fetjt fic ber siluficnmelt

ftarre 3lblcbnung entaegett, ift febr fdjmcr ,ntgäng=

lid) unb tbut ibre 'pforten nur ^eoorjttgten auf.

Tiefe Tcfmition gilt fclbftücrftänblid) nur oon ben-

jeuigen fran^öfifeben ^amilicnfrcifeu , bie fid) bem
^roang geroiffer Umgangsformen, einer (Stifcttc,

uutermerfen, baä beißt oon ben befttjenben Stlaffcn

ber mittleren ^unbert* unb ber oberen gebutaufenb.

Qm fraiuöftfcbeu 93olt fennt bie ftamilie nid)t3

oon biefer fpröben sJlusfd)licßliri)teit. Sd)on bic

äußeren Umftättbc nebmett ihr ben (5barattcr bes

"Jlbgcfdüoffcncu. Tic iioir$= unb *)trbciterroobnungcn

finb in Jranfrctdi, roic attd) aubersroo, eng )ttfdtnflten<

gebrängt. SÖlan roobnt 2Banb an SBanb, nennt
nur befrbränfte 'iHäumc fein eigen. Treppe unb
.ßattsflur roerben in Slrbciterfreifcn \\\\\\ lummel«
platj ber Stittbcr, jjum „Salon" ber Jrauen. öicr

finbeu bic berüditigteu Stlatfdjoerfammlunßcn aud>

obne Staffcc unb Stucbcn ftatt. $)ier roerben bic

bäuslid)cn sBarlamcntsfi^ungen gebaltcn, in benen

bic grauen bc3 oierten Stanbe§ fid) für bic ißorent»

baltuttg be$ aUgemcinen 9Bablred)ts fdjablo§ b«ll<m-

Ter ."öau§bruuncn, bic (Stagcnroafferlcituug, bic

2ßafd)füd)c, ber Trodcnboben, ftc alle finb Stamme!«
puuftc für baS gamilicnlcbctt bcö franjöfifcbcn

^olfe^, fic alle tragen baju bei, bic UBänbe bcö

(Sin^cllcbcns ^tt burtbbrcdieu unb Tinge, bie ba§
rsnbioibuum betreffender 9Ulgemcinbeit funb^ugeben.

4>äu§lid)cr ^roift, bäuölidjcö ©lüd, ^amilienleib,

Jyamilicnfrcub', nidjtö bleibt in ben engen QoUf*
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:

roobnungen verborgen. Unb biefc allgemeine

SlcnntniS bcr üöorgängc bringt ein febr auSgcbil«

bcteS D{ad)barfd)aftSlebeu mit ftd). 2Üo iebcrmanu
meiß, maS bcr anbre mittags unb abenbS auf

bem iifdjc bat, roo bic bei brüefenber Sommer

-

bifce geöffneten Jenfter unb J öftren baS Statute

bcr fdimalcn ©elaffe bis auf ben legten SBinfel

preisgeben, mo eine geringere ©rjiehuug ein gc=

riugcreS Waß oon ^nnerlictjtcit unb ßurüdbattung
bebingt, ba oerfebrt atleS miteinanber unb netter«

mid)elt treppauf, treppab, nom ©rbgcfd)oß in bie

ladjfammcr, oom rechten nad) bem Unten ©tagen*
teil hinüber.

1er Kommunismus ift b,ier in geroiffem SJJajic

bereits fiergcftellt. Unter ben Wännern gruppiert

man fid) nad) SBcrufSgcnoffenfdjaft, bei grauen
unb Stinbcm ()errfd)t btc 3öahlt>erroanbtfri)aft uor.

"2 ritt ein neuer Stamerab in bie SÖerfftättc ein, bc<

jiebt eine neue Mieterin bie gcgenüberltegcubc

SBobnillta, gleid) ftctlt ftd), rcenn nicht befonbere

§inocrntffc eintreten, ein freuubfchaftlichcS 5Jer--

bältnis her. 1a bebarf cS nicht erft langer 5Jor«

bereitungeu, ©rfuubiguugcn unb iBorftellungcn.

1er Wann bringt ben Jtameraben mit, bic Frau
geht jur Oladjbarin hinüber, unb bic ftinber herfeu im
töaubumbreben mit ben yicugefommcncn jufammen
bie emig gleichen, unfterblidjcn Streike ber ©äffen»
jugeub auS.

£>eutc miteinanber befanut, leiftet man ftd) über»

morgen fdjou fleinc lienfte, unb oicrjcbn Jage
fpätcr ift ber Kommunismus im nollen ©ange.
lic eine bcr ©coatterinnen borgt eine ftoebpfanne,

unb bie anbre entlehnt ein lifebtud). /i-.-bU im
legten Augenblicf ein Häufchen Querer °b*c cm
äppd)en Wehl, fo gcf)t man cS „brüben" Ijolcu.

m SBinter mietet bie alte flarreufd)ieberiu unb
Fifdjfrau fid) bei ber Siramattennäbcrin |U ben
Wabljcitcu ein. ©rfterc bringt ben Fifch, letztere

liefert Srot, 2öein unb baS Joanne Atmtner.

laS franjöfifdjc SJolf giebt oicl aur gutes Offen,
3Bcr jur $eit ber Jrübgcmüfc burd) bie s}Jarifer

Arbeitcroicrtel ftreift, roirb ganj erftaunt bie auS<

gezeichnete Dualität ber Spargel unb ©rbbecren feft*

ftclleu. Uöcr bic Arbeiter an ben Meinen 2ifd)d)en ber

tfBcinmirtc ju Wittag effeu fief)t, geroahrt, baß c§ an
einem halben Vitcr „Woten" nidjt feblt, unb roer

bic Neugier fo meit treibt, in bic iBarS hinein»

jttfdjaueu, fxubct bort mäuuiglid) befdjäftigt, baS
WittagSmahl mit einer laffe Kaffee unb oft aud)

mit bau „^ouffc^Raffec", einem ©läSd)cn fd)lcri)tcn

MumS, ju befdjlicßen.

lic freuubuad)barlid)cn Schiebungen Uhingen
uatürlid) oftmals in baS ©egenteil um. Sinb es

bod) Wenfd)cn, bic in ben engen öäufern bidjt

bei cinanber ioob,nen, Wcnfd)cn mit Schwächen unb
Fehlern. 1a gefd)iebt cS beim nidjt feiten, baß
bic ciuftigen ffteunbe, bie fid) cinanber ohne niel

ju fragen tu bie kirnte toarfeu, nad) futjet #cit

aflerbaub unliebfame (Sntbccfungen madicn. lann
tritt Sntfrcmbuug ein, menn nid)t gar Frinbfcbaft,

unb nid)t feiten ift bie gauft baS leljte "Argument
in biefem greift.

1er Auläffe ju ßanf unb £>abcr giebt cS uatür=

lief) uujäblige. lic fraujöftfdje unb bctonberS bie

"^arifer ^Irbcitcrfamilic ift ntdjt feft gefügt, lie
^arifer "Jlrbetter, in ber Webrjabl antitird)lid) unb
polittfd) ber foualiftifd)cu Partei augebörig, galten

nid)tS »ou ber .^cirat, ber regelmäßigen ^l)efd)liefmng.

lie Formalitäten finb aud) ungcmöbulid) lang»

roicri^, cS bebarf bcr 5Bcfd)affung ungejäb,ltcr ®e=
fdjcinißiuißcu, bei Regelung ber 2lngelegenf)eit ftebt

ber iöctreffenbe ftunbcttlang toartenb auf ber SJlairie-

banf, oerlicrt ^cit unb "JlrbeitSlobn.
silufjcrbem ift

bcr ©cbante, bafj bic fixau ein minbenoertigcS

©eidjöpf fei. inferior in Körpcrtraft unb Scrftaub,

bei bcr Wcljrjabl ber 3lrbcitcr berartig cingenntrjelt,

baß fte ftd) gent bie Jrcitjeit »»ab«", folcfj 2Bcfen
uutergeorbneten iHangcS bei ©clcgcnbcit mieber

abjufdjüttclu. Unb für ^ariS barf man oljnc Uebcr«

treibung fagen, batj bic unregelmäßigen ©be«. bie

foaeuanuteu B in6nngc> )>arisictis
u minbcftcnS fo

janlreid) finb tote bic ftanbeSamtlid) unb gar bie

fird)lid) oolljogcucn. ©S ift traurig , aber roabr

:

ob in regelmäßiger, ob in freier ©h,e lebenb, oielc
s)Jarifcr Arbeiter Ijabcn itt Sejug auf bie Jrau 3ln-

fd)auuugcu, bic eines oricntalifd)cn s)}afd)aS roürbig

mären, ©ine iHunjel im @efid)t bcr Jrau, ein

anbrcS f)übfd)cS Säruefjcn am ^Sorijont, unb bcr

cbclid)C ^rieben ift in ©cfab,r, loenu nief)t gar ber

Wann bie j$rau rücffid)tsloS oerläfjt. lann mag fic

feljen, mic fic bei ben jämmerlichen ^raucnlöbnen unb
bcr Mäglictjcn 2lrmenunterftüi3ung fortfommt. 1er
Wann bat injn)ifd)en ein anbrcS 1 omiwl crmäblt, eine

anbre Stabt aufgcfudjt, unb felbft roenn bic ftrau

genug ÜHcdjtSfcnntniffe befitu, um Hagbar ju merben
unb ibren ^Jlnfprud) auf Uutcrbalt gcltcnb ju madjen,

fo bleibt ber 3prud) bcS iHidjterS böufig ouf bem
Rapier, benn uiemanb fängt ben ^lüdjtigen ein. liefe

iterbältniffe erMären eine in Variier JtauenrcdjtS-

freifen oertretene ^ufcfjauuug , ba& nou Staats
wegen „WutterfdjaftSfäffen", C;»isses de maternite,

eingerichtet merben follcn, bic von jeber Wuttcr,
bic bcr ©attc »erließ , jur ©rjictmng ib,rer ftinber

in "Jlnfprud) ju nehmen finb ; aber bisher ift biefer

^lan ein frommer SCBunfcb geblieben, ^nrntoid).
baS erft unlätigft crflärtc, es fei nicht reid) genug,

um feinen Arbeitern, bie bod) SBäbler unb bcS»

halb eine politifchc Wacht fmb, eine Altersrente

ju ftchern, mirb erft redjt oicl "üBaffcr ben QJcrg

hinab fließen laffen, bis cS fid) ber oerlaffcncn

grauen annimmt. Die ja mcber 3Bäf)lcr nod) eine

politifchc Wad)t finb.

3m ©egenfatj ju bcr lcid)t gefügten, leicht ge*

löften Arbeiterfamilie ift, mie bereits ermähnt, bic

Siirgerfamilic feft jcfdjloffcu unb fdjmcr jugänglid).

Söon bcr in 1cutid)lanb geübten ©aftfreunbfd)aft

unb ©aftfreiheit ahnt man in biefen Streifen nichts.

3Ber, von auSmärtS fommeub, mit ©mpfehlungen
uerfchen, bort Scfuch madjt, bleibt rood)cn=, mouatc-,

jahrelang auf ber SchroeUe beS $aufeS ftchen. ©r
mirb nid)t mann, löalb giebt cS roobl eine Gin»

labun^ jum großen liner, balb eine Abfütterung,

aber tn baS eigentliche Familienleben mirft ber

Frembc feinen SBlitf . U5on einem freien Serfchr mit ben
iöd)tcrn bc§ ©aufcS ift feine sJicbc, ein gemütliches

„^tubic Suppe fallen" giebt cS nid)t. SSic f)öflicf)

unb cntgcgcnfommenb in bcr ^oxm man ftd) jeigt,

eS bleibt eine 3d)cibemanb jmifchen beiben Parteien.

(iS fei bettn, ber Sßetreffenbc habe birefte Familien^

bejichungen ju bem franjöfifchcn ."paufe, ober er

nerfüge über bebettteuoc Wittel, lebe auf großem
Fuße, führe einen litel unb eröffne einen Salon,
^n biefem Jtallc mirb er ftd) über fühle Aufnahme
nicht ju beiladen höben, benn am ©olbc f)äugt,

nad) ©olbc brängt aud) bort alles, ©in litel unb
ein großer Aufroanb muffen nur imponieren, glän-

jenbe loiletten, gute lincrS, flotteS Auftreten Rn
trauen einflößen, unb niemaub fragt mehr, roober
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all ber ^Reichtum ftammt, ob bcr fd)önc Titel

ed)t fei.

Steinen beffercn SBerociS biefcr Variier 2oid)t-

gläubigfeit als bic vor einigen s))lonateu ftatt--

aebabten ©cridjtSöcrbanblungcu gegen ben falfdjen

^rince be Bitanoal, ber eine frei oon ihm erfnnbenc

Uniform beS „3d)n)cijer Ijeralbifdjeji ^nftitutS" (!)

trug, CrbenSfd)ad)cr trieb unb im ©lt)f<'C fo lange

verteilten burftc, bis jemanb, bcr bie Sachen
grünblidjcr betrachtete, ben betrug aufberftc. Un*
jäblige folcher ©lücfSrittcr haben in bcr '^arifer

©efcllfcbaft eine iHolIe gcfpielt. SBcr flott auftritt,

lebt unb leben läßt, roirb weiter nidjt nach $ex=

fünft unb Urfpruug gefragt. Unb es finb nid)t

uur leichtfertige ©lürfSrittcr ber gleichen (Gattung,

bic ihresgleichen berart ocrtrauensfelig aufnehmen.
Unter bem 2:\:n\\ oon ©elb unb Titel, auf ber

ficiter ber SBobltbätigfcitS* unb SöoblfabrtS^

beftrebungen gelingt est bem Abenteurer, bem ^rotten,

aud) in bic gute ©cfellfcbaft, in bie große 2Bclt

einzubringen unb bort, folange ba* ©elb reidjt

unb ber falfdje Xitel glänzt, gefeiert ju roerben.

©anj aubcrS ergeht es bem jungen Talente,

bcr befebeibeucn, ehrlichen Arbeit. Tie bleiben im
SBorummcr unb muffen oorlieb nehmen, ©erabe
in ber $cit, n>o ber junge Strcbcnbc bc* Jyamilieu=

aufdtfuHcS, bes SHatS, bcr gcfelligeu .fcilfe, bcr i*er;

binbungeu am meiften bebürfte, roerben biefc er-

laubten SDtittcl jum tfmporfommcn ihm farg

äugemeffen. Ta er, bcr Anfänger, nicht« ift unb nichts

bringt, ba mau mit ihm nicht Staat mad)cu faun,

nimmt uicinaub barau ^v«tcreffe , ihm beijufteben.

2Beuu er gefällt, roirb mau ihn zum (SmptangStag
von SOtabamc cinlabcn, ihm eine Taffc Tbec mit

Zubehör anbieten, einige uidtfSfagcnbe JHebenS;

arten mit ihm roccbfeln unb ihm jum Abfdjicbe bic

ftingcrfpitjcn reichen. Unb bamit ift eS abgetb,an.

%Q$ mütterlidie Jüblen unfrer bentfehen .§auS*

frauen, baS famcrabfdjaftlicbe 3krfehrcu unfrer

jungen Scanner unb Wäbdjcn miteiuauber ift Jrem*
ben gegenüber in ftranfretch fo gut mie unbefannt.

Snatl tonn f«d) in ftranfreid) jahrelang tauten,

"ohne je frennbfdiaftlid) unb ohue norberige Gin*
labung jum (Jffen mitgenommen tu merben. Tic
franjöftfcbe BürgcrSfamilte bleibt in ihrer Auftern»

fdjalc ftycn. SBarum? Aus jroei ©rüuben, bic

eigenartig genug finb, unb an bie ein bcutfcbeS ©e=
müt nicht im cntfcrntcftcn bentt. (SrftcnS mcil ber

J^ranjofe mehr als mir auf äußeres Auftreten giebt,

jroeitcnS mcil er jebeS frembe, ihm nidjt verroanbte

(Slcmcnt mit SJtißrrauen betrachtet. ©r giebt mehr
als mir auf baS Aeußcre, er empfinbet eS fetjr un«
angenehm, im £>auStlcib überrafcht ju merben, er

ocrjcitjt ftdj'S nidjt, bir ein geroöbulidjcS 3Habl
porjufetjen, er muß miubcftcnS jroei Scheffel Salj
mit bir gegeffen haben, um bidj unangcmelbct au
bem laubesüblichen „©igot" teilnehmen ju (äffen.

Unb biefe ©itelfeit ift ber eine ©ruub, bcr ihn in

bürgerlichen Streifen fo auSncbroenb roentg gaftfrei

macht. Ter jrocite ©ruub beruht in bem 3Hiß=

trauen gegen ben ftremben, ben Unbefrcunbctcn,
ber gar nicht einmal AuSlänbcr ju fein braucht.

Tiefe! :3Hißttaucu ift ein fchr eignes unb meiner
Anficht nach fchr menig fcböneS Ting. Aufgegangen
ift eS auS all bein roilben .£>afer, beu iitoufteur,

ber Hausherr, in feiner „fröhlichen" ;sugenb auS*

fäte. Tic enge ©ebuubenhcit unb ©cfcbloffenbeit

ber franjöftfcben Bürgerfamilic ftebt in btrettem

^ufammenhattg mit ber "JluSgelaffenbeit beS 2cbe\\i

ber jungen ÜWänner. 9)lan beufe fid) Ton ^uan,
ber galanten v3lbcnteucr mübe, perheiratet, als (Shc j

manu unb ^yamilieunater. Selbfroerftäublid) hat
er nichts (Eiligeres itt tbun, als feine meinen 4?ämm'
lein in ber .öürbe nach allen Seiten ju oerbarrifabicren,

einen Sädjter baoor in fetjen unb niemaub heran
|U laffen, ber nicht alle ©arantien bietet. Ta Ton
;

x
uian aber hinter jebem 93ufd) fclbcr gefterft hat
unb h»»ter jeber, felbft ber ehrlichsten Wicnc feine

eignen Uutugcnbcu roittert, bauert eS lauge, weit
länger als bei uns, bis bic Aufternfchalc fich öffnet

unb ber ©emogene unb nicht ju leidjt öefunbeue in

beu Sdjoß ber frau\öfifd)cn ^amilic aufgenommen
mirb. iBci uns mcht ein freierer üöinb in ben
Samtlicn, mir finb cinfad)er, fd)lid)ter, rocit roeuiger

mintrauifch, finb in ben Augen ber ftranjofen gut-

mütige Barbaren, unoorfidjtigc öintcrmälbler.

Tem AuSläuber gegenüber mirb bie bürgerlich

franjöfifche 4$orfid)t unb ^urüclhaltuug nun nod)

gefteigert. Ter Jyraujofe, mie befanut, reift roenig

unb oerläftt fein ^aterlanb uur roiberftrebenb. Ta
hegt er benu oon ooruhereiu ein Vorurteil gegen
i'eutc, bie fid) expatriieren , in ber Jrcmbc leben.

3m ©ruubc feiner Seele niftet bie Jragc: s3BaS
muft bcr X gethau haben, baß er fein itaterlanb
meibet V Gr)t langer Skrfcfjr mit folch einer „frag=
mürbigen Griftenj", mie eS bcr nid)t betitelte unb
nidjt bcfonbcrS reiche AuSlänbcr in feinen Augen
ift, vermag ihn eines SBcfferen iu belehren.

©crabeju eine Ungeheucrlid)tcit aber fmb iu

feinen Augen jene jahlretchcn AuSläubcriuucn, bic,

rote baS unfre fianbeSfittc mit fid) bringt, in ^ranf^
reid) ftubienhalber fid» aufhalten, bort allein reifen,

allein ausgehen, fid) fclbftänbigc Stetlungen grüuben.
.t>icr mad)t bic enge, bic romattifdje Auffaffung oom
28cien bcr ^rau als einer „Sache, bic bemacht
rocvbcu muft", fid) bcfonbcrS fdjarf gelteub. Unb
©enerationen auf ©enerattonen oon AuSläubcrinucu
haben bie beutfd)saugc(fäd)ftfd)e ^cmegungSfrcihcit
bcr ftrau iu %<aris für fid) rcohl einbürgern, nidjt

aber fie auf bie iyrannöftnncn erftreefen föuueu.
Tiefe Auffaffung finbet man in bcr überroiegen-

ben iOJehrjahl bcr franjöftfchen Aamilicu. (£iuc Aus-
nahme machen bic in Jvranfreid) lebenben s))iiubev=

heitett, %<rotcftautcu , Israeliten, Sojialifteu unb
^freibenfer. T iefc ÜJcinoritäteu finb in ihrem fvamilicu
leben roeuiger auSfd)lienlidieu GharaftcvS. Tic ^ro»
teftanten haben Beziehungen jur Sd)mcij, ju Tcutfdj«
laub unb (snglanb, bic Israeliten finb häufig nicht

franjöfifdjeu UrfpruugS. 3hnen allen ift baS AttS«

laub entmeber burd) eigne Anfchauung ober burd)
(Sr^ählnug Berroanbtcr befaunt. Bei ben Soüaliften
unb ,yreibenfern roirb baS AuSlanb gleichfalls nid)t

als baS feinbliche ©lement, fonbern als baS et»

roeiterte Baterlanb betrachtet.

C^n biefen Streifen ift bic Familie fremben unb
auSlänbifchen (Slementcu Daher leid)ter jugäuglid).

Tie grauen unb OJJäbchcn genießen größere Freiheit;

(entere bürfeu in bent oou ihnen beiuohntcn Stabts
oicrtel allein ausgehen unb Beforgungen mad)cn, fie

bcfud)cu auch bie öffentlichen StaatSmäbdjenfdnücu,
rooju bie ftreng fatholifdje ©efeQfchaft fich nnx fchroer

perfteht. Tiefe fatholifchen üöürgcrfamilicn bilbeu

aber in ^ranfreid) bie übermiegenbe ^Otchrjahl: bc=

ft^t baS ^'attb bod) 5>8 "^rojent römifch : tatholifd)er

Bcoölferuug.

Uugaftlid) unb abmetfeub nach außen, beroahrt

bie fatholifche fransöfifdjc Familie ihre Tugcnben
für baS Innenleben. Tic fraujöftfchen fHomau-
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fchriftftellcr haben ihrem i'aubc einen unoerbicitt

fd)lcrf)ten 9tuf gciuacfjt , iubem fic ftd) auf bie

pifante Sd)ilberung oou i'icbesabenteucru be=

fcbränfteit. Sie haben nur bie Sitten ober beffer

bie Uufitten einer beftinimtcn, in aüeu Wationen
oorbanbeucn öefeGfcbaft bargcftcllt. "äJlau hüte fid)

jebod), biete Tarftclluugeu ju werallgemeiucrn unb
fid) alte franjöfifdjcn Jamilicn uad) biefem 9fejcpt

jufammengcfc{tf Ml beufeu. $m (Gegenteil, bie

fatbolifche "3Jte^rr>ett bes bürgerlichen jvranfreidis

enthält, ßerabc fo roic bie bvei sDiinberfieiten, eine

ganj bebeutenbe Wnjabl gefunber, braoer, pflicb>

treuer (Elemente. Wag ber Turchfcbnittsfranjofc
als (£()cmaun aud) oielleid)t ein etroag unfichercr

Kantonift fein, ab Bater ift er gewöhnlich ebenfo

aufopferub inic bie SOHutter. Tie Kiuber finb in

ber fraujöfifcben Familie nämlich roeit mehr ber

Wittclpuntt als bei un§. Um fie brebt fid)

alles, ihnen werben alte Cpfcr gebradu, für fie

arbeitet ber Bater, forgt bie OTutter. Tie Sltcrn
bes Bürgcrftanbcs finb bie erften Tiener ihrer

SpröfUinge, unb leiten juliebe roirb ein ftamilicm
egoismuö groftgejogeu , ber fcincsglcid)cii fuebt.

Um ber ttinber nullen legt bas franjöfifcbe ©Itcrro

paar ftd) ttntbchruiigcn auf, um ibrctroillcn

roirb gercrinict unb gefpart. Tie üaufbabn bes

Sohnes, bic toeirat ber Tochter roerben basi

i'ebeusjicl ber trltcrn, ja ber }llp ibrer färbte,

jyür biefe Kiuber fnebt man .un ^tiiMissemcnt**,

eine fertige, gcmadjte yebeiisftcllung. Taljer roirb

bei ber .fteirat bes 'iDtäbdjcns uorroicgcnb auf Skr«
mögen unb Stellung gefchen, für ben Solm aber

ein Staateamt oorgejogeu.

Tie nationale tirrjiebitng erflärt triefe Gigen*
tümlid)feiteu. ,"yraulreid) befißt, feiner gefd)id)tlid)cn

Ueberlieferuug cutfprcebenb , heute uod) eine be=

beutenbc "Jlujabl gctftltdicr Cebranftalten unb Stlöftcr,

in beneu bie ^ugenb unter fefter Autorität beran-

roäcbft. Tic otaatsfcbuleii haben biefen geiftlidjen

Schulen gegenüber auch beute noch einen febroeren

Stanb. Tie jungen 'ättäbchen nun roerben nad)
romanifdjer Sitte in flöfterlidjer *.Hbgefd)icbcnbeit,

fern oou ber SBett, berangebilbet unb oom Bcrfcbr
mit jungen beuten abgcfcbloffcn. C£ö fmb Uumünbige,
Unioiffenbe unb für ihr „etablissement" auf bie^nter^
oention ber Csltcru augerotefen. Ta man fid) bic

iD(übc genommen, alle perfönlicheu (Sinbrücfe oou
ihnen fem ju halten unb ihre Seele als unbefchri ebenem

93latt ju beroabren, erflärt fid) bic in franjöftfdjen

Bürgcrfamilien allgemein gültige Slnfrhauung, baß
perfönliche i'icbe jur (£bc nicht nötig fei, fonbern
baß fie in ber (£bc fommt.

Ten Sinaben mirb nicht oicl mehr eigne F^uitiatioe

anerzogen. Sie nerbringen bic ^ugenb m ^ntcr=

naten unter fteter Bewachung bureb i'chrer unb
ilicpctitor unb red)uen für ihr Jyorttommcn auf
Bapa, bic Sd)ultamerabeu unb bic mächtige Kirche,

ber bie geiftlidjen i'chrcr angehören, Tas ift ein

oou bem unfern bebeutenb oerfd)icbenes Familien»
roefen, eine ferjr aubre Grjicbungstnctbobe.

Jranfrcich beginnt heute bic '.Nachteile bicfc#

Snftems KU fühlen: auf allen Seiten fiebt es fid)

oon ber freier, unabhängiger gewöhnten 3ufleub
ber germanifd)cn t'änbcr bebräugt. (Sine tiefe Srifts

erfchüttert cS bis in feine ©runbfeften, ber iHuf
nad) mehr Sclbftänbigfcit, mehr ^nitiatioe, nad)
beutfeheu unb cuglifdjeu (£rftiebuug3metbobcn für
Räbchen unb Wnaben toirb immer lauter, unb bic

^cit fcheint gefommen, 100 bic franjöfifcbe Jamilic
ba* s

Jtbfperrung^fiiftcm aufgeben muß.

flu$ dem Reiche der Sterne

V I *ntcr ben 3Banbclfteructt, bie bic Sonne um«
freifen, ift ihr ber nädjftc ber planet hierfür.

3Begcn biefer
sJcähc erfdjeint er uns nur fur*c Rät

vor Sonnenaufgang am öftlidjen ober nad) bem
Untergang ber Sonne am mcftlicbcn £>orijont;

meift ift er aber für bas bloftc ^lugc ganj unfid)t=

bar, meil er oon ben Strahlen ber Sonne über»

glänzt mirb unb barin pcrfchminbet. Teshalb h«bcu
bie

sJlftronomen ber alten
xScit, bic feine Jcrngläfer

befafien, ben hierfür nur raenig beobaditen fönnen,

mährenb man ihn heute mit £ilfe bes Tcleffopä fclbft

am hellen Tage leiriit auffinbett fann. Seine Gut
fcrnuug oon ber Sonne beträgt 57' , «OMioncn
Kilometer; ber (trbe fommt er, menn er yoifchen

ihr unb ber Sonne ftebt, bi^ auf 7!) Wilhoitcu
Kilometer nahe: fteht er aber jenfeits ber Sonne,
fo roächft feine ISntfcruung oon uns bis auf
218 Millionen Kilometer. Seinen Umlauf um bic

Sonne oollcnbct s^erfur in 87 Tagen 28'
4 Stunbeu.

vim Fernrohr jeigt er iftchtgeftaltcii roie ber Wonb,
unb menn er jiotfchen Sonne unb (rrbe fteht. fo

locnbet er uns bie bunflc ober Wachtfcite ^u. Qfr
meilcii ereignet es fid) aldbaun, baft 3Jtcrfur oor
ber Souitcnfcbcibe porüber^ieht, unb er jeigt fid)

bann als fdu»ar*cr ^unft. Tiefe (Srfdjeinuug'nennt
mau einen 'iücerfurburdigang, boch fann ein foldjer

ntdjt mit bloßem "ilngc gefehen locrbeu, fonbern mau
bebarf baju eines ^-evnrobre*. i]max behauptete im

12. ^ahrhuttbert ber arabifdjc Xnt unb 'älftronon»

5loerhoe§, ben Werfur oor ber Sonnenfcheibc ge>

fehen ju haben, unb ebenfo mill ber berühmte
Sfaliger eine fold)C Beobachtung gemacht haben;
allein mit blonem 31ugc ift bics burd)au$ unmög»
lid). Grft im ^|ahrc H531, am 7. Diooembcr, gelang

e^ bem ftratnofcn ©affenbi, ben hierfür oor ber

Sonne ju fehen, inbem er mittels bes ftcrnrohrS
ein SMlb ber Sonne in einem perbunfelten ^ünmer
auf einem Blatt meißen "}?apicr§ entftchen Itep unb
auf biefem Sonncnbilbc einen febioarjcii ^Sutut cr^

faiinte, ber eben ber planet 3Jlerfur mar. Seitbctn

hat mau folchc Borübcrjügc be§ SQtcrfur oor ber

Sonne iDtebcrhoIt bcobadjtct: überhaupt finben in

jebem ^abrl)unbcrt burchfehnittlid) ctma 13 9)ierfur

burchgänge ftatt. Bei biefer ©elcgeubeit jeigt fid>

ber Blauet ftets" als pöüig runber, fd)roarjer Kreis,

er ift alfo fugclförmig, unb bie genauen 3)icffungcu,

bic in ben ^atjrcn 1900 unb lt>01 auf ber Stern»
martc ju ffiafhingtou angcftcltt rourben, hoben er*

geben, bafj ber mahre Turcbmeffer bes 3)lcrfur

4280 Kilometer beträgt. Sonad) ift biefer Blauet
erheblich Heiner als bie (£rbc unb übertrifft nur
um meniges unfern «Dtonb an (Sröße. Ta er nun
aufterbem oou ber Grbe roeit entfernt bleibt, fo

bietet er für bic genaue Unterfudjung feiner Ober*

fläche große Schroierigfeiten bar. "Mm günftigftcu

in biefer ^c>itificf)t jeigt fid) hierfür bann, roenn er
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unö rocniger als balbmonbförmig crft^eint ober aU
©idjel. 'üJtan bat bann bBroeilen wahrgenommen,
bafe bic beiben (Snbpunfte ober .Öörncr bcr Sidjcl

nid)t gleid) fpitj ausliefen, fonbem bafj ba§ füblidjc

etroas abgcftumpft erfajien. liefe lehtcre dbat--

faclje b,at man früher burd) bie $lnnabme etflärt,

bafj fid) in bet Uläbe be§ füblicbcn 9)lerfurpolc§

b,ot)c ©ebirge befinben. "Jlud) auf ber Sdjeibc beS

hierfür felbft bat bet Slftronom Schröter im Sommer
1801 bunfle <vlccfe unb einen Streifen ertanut,

bie er für SBolfcn biclt.

die genaueften Seobacbtungcn über bic pbnfifdjc

Scfd)affenbeit be$ Slancten NiJicrfur oerbanft bie

SBiffenfdjaft bem berübmten 3lfrronomen Scbiaparctli

in 'iDiailanb. diefer bat, begflnftigt oon bem Haren
Gimmel C beritatiens, feit ls*2 ba8 Stubium ber C ber»

ftädje biefe* Planeten mit großen $crnrobtcn an*

baltenb unb erfolgrcid) betrieben unb ift ui tjörfjft mert»

roürbigen JHefultatcu gc*

langt, (Sr faub, baß sOTcr^

für bei feinem Umlauf um
bie Sonne biefer ftctS bic

nämlid)c Seite juroeubet,

alfo bie Sonne äbnlid)

umfreift mic unfer 'ÜJtonb

bie ©rbc. diejenigen Icile

bcr "äHcrfurobcrfladje, bic

fid) auf ber SRutt ber ber

Sonne jugeroenbeten Seite

befinben, fjabeu infolge^

beffen dornen lag, bie«

jenigen auf bcr Ü)littc ber

abgeroenbeten Seite eroige

9iad)t. ^nbeffen fiubet bei

biefer Notation be$ "3)lcv-

für ein gcroiffcS fcitlicbc§

Sd)roanfen ftatt, fo baß
auch, bie Trennungälinie
oon £ag unb 'JfadU auf
jenem platteten im Saufe
feincä ^ab™* ctroaä bin

unb ber fd)roanft. (Sin Scroobncr be$ hierfür

roürbc biefcä Scbroanfen, bem s3lugcnfd)ciu folgeub,

nicht feinem Planeten, fonbern ber Sonne beilegen,

bie für eine gcroiffc $onc im Saufe oon 88 lagen
(Werfurjabr) langfam auf; unb untergebt. 9)lan fann
fid) bie Sadjc in folgenber "Jlrt Derünnlid)cn. #ür un$
Grbenberootjncr gebt bie Sonne täglid) im Cften

CQtllliarM de* pUneK» (Drrhur r»d> profis»cr S*i«iüireUl

auf unb im ©cften unter unb befdjrcibt babei im

Sommer einen tjoheren, im Sinter einen niebrigeren

Sogen am dageSbimmel ; für einen Setoobner be§

SDlara betreibt bic Sonne, hin unb jurücf gebenb
am £>immel$geroölbe, einen Sogen oon nur 47 ©rab,
unb bie Sage biefeS Sogcn§ über bem öorijont

bleibt eroig bie nämliche, aueb braucht bic Sonne,
um biefen Sogen bin unb jurücf *u burchlaufen,

88 unfrer ©rbentage. SOßo jener Sogen ganj über

bem .öorijont liegt, berrfdjt croiger 2ag, roo er

ganj unter bem £ori)ont liegt, eroige Stacht; nur
roo ein deil bicfeS SogenS über, ber anbre aber unter

bem .fcorijont ift, fiubet ein iJBccbfel oon dag unb
Waebt ftatt. liefe le^tcrc Wegion umfant ein Siertel

ber Cbcrfläebe bc§ SJlerfur. Scbiaparclli bat ferner

gefunbeu, bafj bic bunfcln ftlcdfc auf bem 5Jterfur

nicht immer gleich, beutlich finb ; balb erfd)eineu fie

bunfler, balb bleicher, ja einige finb biSrocilcn im

ftd)tbar. titi fdjreibt ber berühmte lilfrronom

drübungen unb SBolfen in

ber 'SDcerfuratmofpbärc ju.

^m allgemeinen fchliefjt er

au£ feinen Söahrncbmutu
gen, bau eä auf bem hierfür

roeoer große Cjeane uod>

große Jeftlänber giebt, fon»

bern bafj bort l'anb unb
Wccr fid) geaenfeitig burd)*

bringen, hierfür, fagt

Sdjiaparclli, ift eine ÜBelt,

bie feljr oon ber unfrigen

oerfdjieben ift. die Sonne
erlcuctr.it unb crioärmt ibn

febr oiel ftärfer unb auf
eine ganj anbre 12lrt al&

unfre (Srbc. die croige

'Jlnroefcnbeit einer glüben=

ben Sonne, bie fajt fent*

rcdjt ibre Strablcn auf
einen Xc'xl bcr 9)lerfur

oberflädjc berabfenbet, unb
bie eroige ^Ibroefenb^cit ber

Sonne iür bie entgcgcngcfe^tc Seite erfdjeineu und
in g(cid)cr ÜBcife unerträglid).

^ebenfallö aber müffen infolge biefer flimati-

fcb,cn Wegenfä^c bort geroaltige atmofpljärifdje

Strömungen ftattfinben, bic oielleidjt |U einem
s
Jlusglciri) bcr Temperatur in bobero ©rabc bei*

tragen unb bie sJJlöglid)tcit oon organifdjem fieben

geftatteu. U.

Urst

^Ticfit* qtii ptrfornt in btt Tßttt,

3><r iEropfcu ni^t, btt in bie Iflccrt fjITt;

3>a* Steinten ni^t. iu* boc6 rom fitfcnraitJ)

Vtn "®t<i jur tiefften ffeaff-rrinne fanb;

Ätin Jtcfciutfcn. bi\* im Jtit^t« wtbl,

At'm IPurm. ber bux<fy ben fmnficfn ^iferamiii Cxdä ^mH.

— Unb meint Beek foITt' wfrmt ^eben.

3)t« alTc TSuni,<ct üHMtc* bat ^efoben.

Kni« ftl in ibiem JnticrRcn cmt'fun&cn

3n una.fjii&ricn. irei6«polTcn Ätuit6tn?

—

i? nein, fit roirfit unb ^drf in afftn $üfltn,

Sit tt$t fif$, ftßrtfft mit alTtn tfriVcnfiraftcn.

T&eWiqt (ic$ in \tbtm «ftmtnt.

Sit rußt unb fd?r«lff — nnb Tobtrt («4 bttnnt,

Sit fielt ben (bott von jtbtr ^fttnrcbtnftirot,

Sit linußt ibn mit. 6tn Bdnbtf bet (freltirnt,

9« i\nb.i(6t f*.tucrt fit fei jebtm BJunbtr —
Sit fiommt von &oü nnb gtßt. nüt tr, nitfcf nnftr!
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glffo fid) im altebrroürbigeu Itter bie febattigen

vxA» Einlagen oon bct 'ißorta nigta jur SPJofel

binbefmen, ftebt im .§albbunfel hoher Nußbäume
eine ütcifje eleganter, ,jierlid)er Hillen. Tic SBor»

gätten leuchten im Scqmud buntet SJlumen, unb
roenn bie "JJadjt l)cranfd)leid)t, bann jaudjjen unb
flogen bic Wad)tigallcn in ben SBüfdjcu. Die
Spajiergänger bleiben laufdjenb fteben, unb au
ben ftemtent leimen bie entjüdten ßordjer. "^oit

ber aJlofcl unb ber roten ÜBergfctte her rocht ein

fühler Sinb, eS raunt unb raufd)t gcbeimniSooll

in ben alten SJaumfronen, unb ein §aud) oon
ttomantit jittert untrer.

Um bie OTittagSiicit aber, roenn bic Höge!
fcf)lafen unb bie Sommcrbitje brütenb über ber

alten sJtömerftabt liegt, bann ftnb bic ^alouficn
au bcit SJillen fjcrabgclaffcn unb bic Öaubgängc
ber Zulagen ftnb eiufam unb oerlaffeu. öicr unb
ba nur eilt ein Arbeiter burrf) bic ocrfdjlungcneu

2ßegc, ober ein ÜBagcu raffelt burd) bic breite vldcc.

9iur an einer iJiUa finb bie Qalouficn immer
hodjgejogcn; eS ift, als ob bic ^nroofjuer alle

Sonne auffangen wollten unb einen iKiefcnbungcr

nad) Cuft tjätten. ^lattgcroächfe ftcfjcn auf beu
breiten ftenfterfimfeu, jebe «tunbc riefelt ein sX3affer*

fttaf)l über ben zartgrünen ÜHafen, unb bic SBlumcn
buften ftärfer als in allen anbern ©arten.

Irinnen, im luftigfteu unb größten Dfaam ber

meinen SJitla, liegt auf roeiebem Cagcr eine blcidjc

Jrau, mit bem >}ug jehreuben ücibeuS in bem
ebeln ©efidjtc. SHub.c, Sonne unb milbe Suft bat

ihr ber Slrjt oerorbnet, unb fo ift fic oom raupen
Horben in bic lidjtumftutete 33illa gebogen, Sßeiß

roic Stlabaftcr finb ihre fdjmalcn öanbc unb bie

Sippen faft blutleer; aber in ben bunfeln klugen

liegt eine fladernbe ©litt, unb gaujc Jluten tief»

fdjroarAcn ftaareS bebeden bic mattblauen Seiben»

fiffen ihres SHuhebctteS.

Dticfigc, üpptge ^lumcnfträußc fteben ringsum;

faft ju ftart ift ihr Tuft, aber bic fieibeubc toill

eS fo, unb ber Mtjt bat jeben SBiberfprud) oer=

boten. Die SBänbe finb mit rocieben Scibenbcdcu
behangen, oon benen ein »artet , tötet Sdnmmcr
ausgebt, uub ber höbe s

J}feilcrfpiegcl ftrablt in berr-

lieber jarbentönung ^öctliuS ^"iitfet bct loten jurüd.
v
3lpatf|ifd) liegt bic Sranfc; nur ihre Hägen

fdjeinen *u leben, unb ftc Ijaften au bem frimmungS*
oollen tfReifterrocrf, fo groß unb forfd)cnb, als

rooQten ftc bic bunfeln (Snpreffcn burd)brittgen, um
ben in 9iad)t oerfunfenen 3Beg nad) 2(oalun ju finbcit.

3ln einem ber fjoben fteufter ftebt bic halb»

roücbfige Todjter beS trauten SBeibeS; ein fdjlanfcS,

junges ©efeböpf, auf ber ©rcnjfdjeibe beS ÄinbeS
uit Jungfrau. Hilles au ib,t ift fuofpenhaft, aud) baS

£ad)cn, baS roic Sonnenftrablen ibt ©efiebt uerfebönt.

Unb ftc ladjt fo gern, bic blonbc i'nbia Tooc»
green! Trum ift eS gut, baß üJcamaS ©efcll=

irijafterin ein bcitercS, iröblidjeS ©efdjöpf ift, fouft

ftblidje ihre '^ugeub gar }U traurig l)iu. "SM
arme Warna ift immer traut, fic fpridjt nur oom
Tobe unb bat bie fire ;^bcc, ein Sfortipft nage an

ihrem Seben uub fauge iht baS 93lut auS. Seit

^täulein Clga oon Stegen bei ibt ift, hat ihre

yiicbcrgefd)lagenf)eit ctroaS naehgclaffen, ftc b,at ftd>

|U jerfrteuenben fHeifen aufgetaut, unb finbia roagt

cS, m ben ftiden fRäumcn b,cll unb ftöblid) ju ladjen.

f^e^t ruft fte iuS 3»mmcr hinein:

Fräulein Olga, fdincll, fdjncll! - 2Biffcn Sie,

roer baS ift?"

^räulein oon Stegen aebjt mit lautlofen Stritten

übet ben roeidjen, perfifdjen leppid) \um J^enfter

unb beugt ben Sopf oot, baß bic jadigen Blätter

einer 9ltalia fid) roie ein Gahmen um ib,rc rote

fiodcnfüllc biegen; febnea jicht ftc bann ben Äopf
jurüd, bod) nidjt fdincll genug, um nidjt gcfeb,en

}U roerben. $roci oorübergeb^enbeßerren grüßen b,in»

auf, uub finbta neigt putputcrglübTcnb baS Stöpfdjcu.

„Sic fennen SieV D bitte, toer ift'S, fträulcin

Olga?"
lic junge ©efeHfdjaftcrin ftebt einen klugen»

blid oetroittt; bann fä^tt fie fid) netoöS burd>

baS fraufc Stirnhaar unb faat leichthin:

„Vergaß id), baS ju cr^äb.len?'' Sie beugt fid>

,ur Äranfen nieber unb fäh^rt fort ; „3tf) traf neu*

id) bei .^ofrats ^>crru oon ^agoto unb £crtn
©ilgcrS roieber!"

„Hon ^agoro?" flüftert bie Jlranfc fragenb.

„3a : entfinneu Sie fid) nidjt unftet begleitet oom
Dcrgangencn ^ahr, als roir am "Jlmmerfec toaren?"

Tie Rrattfc fdjüttelt mübc ben Stopf, aber ütjbia

fragt eifrig: „Sinb baS bie ©erren? Unb roer ift

ber tlcinc Sdiroaräc?"

„£err oon 3 a
fl
0,D - SSBarum intcrefftert SiebaS?"

Subia ficht auf itjre ftittgerfpifccn unb meint

oerlcgen: „^eil fte jeben Tag um bicfelbe Stunbc
DorÜDcrgehen unb immer fo auffadeub nad) unfern

Jenftern febett, als fudjten [\c jemanb!"
gräulein oon Stegen errötet flüchtig, nimmt

ein 9udj jur öanb unb fc^t fid) jur STranfen;

i?obia aber biegt bic blühenben (ilematiSjroeigc am
ßrfer jurüd unb fpäbt in beu fonncnburdMlühten

Tag hinaus ; .^err oon ^agoro uub £>err .pilgcrS

finb längft in ben bunfeln Saubgättgcn ber Hin»

lagen ocrfdjrottnben ; ringS ift
T

S einiam unb fttö . .

.

Watt fountc fid) feine oerfdjicbener gearteten

^cnfdjen beuten als ben leid)tlcbigcn Jlurt oon
5>agoio unb ben ernften, tief oeraulagten <$aul

©ilgcrS. Tcnnori) roaren fic unjcrtrcnntidK, treue

Jvreunbc. tyxe Intimität batiertc fdjon oon ber

Sdjulbant per, unb ib^re SCßcge hatten fid) erft ge--

trennt, als Kurt nad) abfoloiertem ©qmnaftum
lux §od)fd)itlc ging, roährenb "^aul ftd) mit einem

Rurs auf ber £>anbelSfcbulc begnügen mußte. Sefct

roaren ftc roieber oercint, unb man tonnte fic alle

Tage um bic WittagSmmbc Slrm in Hlrm nad)

bem „JHoten JpauS", bem alten, renommierten ©afi

bauS Triers/ roanbem feben. Sie roaren püntt»

lid) roie bic Uhr auf bem hohen ©angolfSturm,
unb roenn fic an bem ^oftgebäube auf bem Äorn»

marft oorbeigingen , bann frhobeu bic fpielenben

Gliben ihre 9Jlürbel in bie Säde unb bic 9Häbd)en

hörten mit bem Scilfprtugcn auf, um eilig in bic
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äufcr ju laufen; eg roar flenau 12'
4

lUiv; bie

auSfrauen trugen bie Suppe auf.

£urt roar fcblauf unb ticin, £)ilger§ bagcgen
ein breitfrbultrigcr, berbfnodjiger iDtann; roer eS

nid)t iuki'mc . mußte oiel eber ben öünen mit bem
traufen Siegfricbfopf für einen ferngefunben Üanb-
roirt Ijalten als ben fd)mäd)tigen ©ut§befit)er von
ftagoto ; aber baS änbertc niribtS an ber X^atfad>e.
.pilgerS faf; von ad)t bis jroölf unb von groet bis

fedjS übet ©efdjäftSbücber mit langen $ablen*
tabeQen gebeugt, unb Surt ließ feine Vermalter
unb s$äd)ter bie großen üänbereieu bcioirtfcfjaftcn,

beren SBefi&er er fdjon als ijalbex ftnabe gcroorben

mar. Seine ganjc Jbätiglcit beftanb in tleincu

aftorgenritten , roobet er ben Staub ber Saaten
infpijierte, ober er ftreifte mit ber s

-öüd)fe burd)
bcnjyorft unb faß mit ber Stngcl am aikiber.

Sßsic ba§ "ilcuSere, mar aud) ber ßbarafter ber

^rcuitbc grunboerfdjieben, unb bie Jieute bcbaup=
teten, gerabe barum vertrügen fie fid) gut.

3iad) lifdje gingen fie alle läge laugfam burd)
bie SimeonSftraße; unter ben boben *ogen bes

alten 9tömertborc3 jünbeten fie itjrc Zigarren an,
unb bann fd)lenberten fie burd) bie einfamen, im-
(offenen Einlagen bem 3Hartin3baufe ju.

„Shirt," fagte eines £agcS $ilgcrS, als fte an
ber roeißen SßiUa mit ben rocitgeöffneten ftenftern

oorübergefommen roaren unb fträulein uon Stegen
gegrüßt batten, „fei ebrlid)! Xu btft in fträulein
Dlga verliebt?"

.fnlgerS roar fteben geblieben, fjatte fd)roer feine

Aanb auf bie Sd)ulter beS ftreunbeS gelegt unb
fab ibm mit einem" offenen SJlicf in baS Muge.

SHadj einer flehten SQßeite fagte Sturt, inbem er

mit feinem leiteten Spajierftod in eine bid)tc

^aSminftaube fdjlug: „aBarum fragft bu eigentlich/?"

„§m! SBu roeidjft meiner &rage mit einer

(Segenfrage auS ! ahm, bu Ijaft oicllcicfjt red)t, bajj

bu ©rünbe für meine ^nbiSfretion verlanget!"

„aJaul!" unterbrad) if>n fturt; „bu fpndjft mir
gegenüber uon $nbi§frction ? 2Bie bu nur fo reben

magft! 3lber Heb, id) muß bir baS ertlärcn; eigent»

lid) bringt mir beinc unoerntittelte ftrage erft bie

red)te ßlarbeit über mein ©mpfinben, unb roaS id)

felber nidjt beutlid) roußte, 1. iu ftebl e§ jivcifclloS

feft! ,\a, bu bau red)t! Sd)on bamalS, als roir

jutfammeu auf ber 91ntper burd) baS raufdjcnbe
Sdjilf fuhren, bie SEBafferoÖgel um unS tyx fdjivirrten

unb bu fo voll berouttbernSroerter 91ufmerffamfeit

bie launifdje, leibenbe fixem Doucgreen untertncltcft,

bat eS mir bie feltfamc Sdjönbcit DlgaS non Stegen
angetban!"

„So, febon bamalS! Unb roie ftefjt e§ jetjt?"

„$dj babe eigentlid) nie rcdjt emftlid) barüber
naebgebadjt, aber — id) mufc bir gefteben, baß id)

nur ibrctroitleu täglid) roie ein v^ebant biefen -lifeo

gebe, baß id) ftolj unb glütflidj roäre, roenn id)

mir fagen fönutc, baß id) ibr nidjt gleichgültig

geblieben fei. ©igentlidj regelrecht verliebt bin id)

nidjt. aßeißt bu, c» ift gan^ anberä al§ ad bie

flüd)tigcn ^ntcreffen, roie id) fie oft nad) einem
SBallabcub ober flotten Souper für irgenb ein

bübfebe* 9Jläbd)en empfanb! Clga bcfdjäftigt unb
intcrefricrt mid) nun fd)on über ^abr unb Jag,
unb ein Sag, ol)ne fie gefeben ju beben, fdjiene

mir ein uerlorener!"

Gin Sdjatten oerbüfterte flüdjtig ©ilger*' offene^,

ebrlid)cS ©efid)t; er nabm ben öut ab unb fubr
fid) über bie fjobe, flqt« Stirn, bann fagte er:

,\rh babe bid) unb fie bcobadjtet, fo oft fid)

Gklcgcnbeit bot, eud) jufammen ju feben, unb mir
rourbe alles! flar; id) fyabt nur eine j^urd)t: eS

roirb bod) nid)t roieber eine flüdjtige Neigung fein,

roie fie fd)on öfter bein ^)erj erfaßte?"

„Jurdjt?" fagte Äurt erftaunt : aber ber ftreunb

fdjob nondjalant ben "3lrm in ben feinigen unb
fagte im aßeitergebcu: „9hm ja; fträulcin non Stegen
beud)t mir ju gut unb ftebt \u bod), um mit ib^r nur
ein tänbehtbe£ Spiel ;u treiben! 2Ba3 hinbai bid),

um ibre .^)anb »u bitten?"

„Spotte mid) auä, roenn bu roillft; aber roeißt

bu roobl, baß id) immer ber Meinung roar, bu
liebteft fie!"

^»ilgerei ladjte laut unb fürs auf; erfd)redt

fubren einiae Uögel au§ bem 9Hittag§fd)laf, bann
roar esi roieber lautloä ftill.

„"Barum ladjft bu fo fonberbar?" fragte Rurt
nad) einer SBeile.

Pilgers' Stimme Hang werfdi leiert, als> er, jebes*

ÜBort betoneub, antroortete: „Unb roenn Rimberte

fie liebten, roaS bülfe eä, roenn fie nur bid) liebt?"

Hurt börte ben fd)mer^lid)en Ion in ben SBorten

beS ^rcunbeei nidjt; lebhaft, mit einem ladjeuben

Seurbten im IBlicl forfdjte er nur:

„So glaubft bu roirtlid), bag fte mid) liebt?"

„^d) bin übeneugt bauon! ©rroeift fie je einem

anbem fo mel ©un|t als bir? 9lur bir reid)t fie

bie £>aub entgegen beim ©rüg, mit bir (ad)t unb
fd)er^t fie, bid) bittet fte um baä ©eleit . .

."

„31bcr bu ab,nft nidjt, roie fpröbe fie bennoeb

ift! So oft id) fie aud) in ©efeUfdjaften treffe, id)

fomme ibr nid)t näber!"
„Steden, länbeln unb Quälen iftbaS 93orfpiel

jum ©lüct! \>abe nur 3Rut unb aiu^baucr!"

Sie roaren am 3ftartin§baufe augelangt unb
fdjüttcltcn fid) bie ßänbe jum 3tbfd)icb. ^ilgcrS

aing inä ^Bureau, Kurt oon 3a80ro fe^c feinen

topajiergang fort. 39alb trug ipn ein sJZad)en jum
jenfettigen sjuofclufer, unb über bie ftapoleondbrücte

ging er bann ben beroalbeten 9)ergen ju. ©ine frobe

©rregung t>atte ibn erfafjt.
sIQenn ber ruhige, emfte

3-reunb eü bemerft tjatte, baft ba§ feltfame, fdjöne

iüläbdjen ibn liebte, fo gab e$ bod) feinen ^meifel

mebr, unb s^aul im tu- red)t gebabt mit feiner^rage,

roarum er fte nid)t umt SBcibe begehre. ii>a- binberte

ibn beim? ©rroar ja rcid) unb unabbängig, unb ibr
vJiame t)attc feinen fd)led)teren Älang alä ber feine!

\Knn mußte er vor fid) bin lad)en. ©r hatte

roirflid) geglaubt, 'imuL fei in Dlga verliebt, gu<

mctlcu hatte ibn )ogar ©iferfuebt angeroanbelt

;

Dlga battc ibn oft mit fo finneuber aKiene uer=

folgt, fo rounberlidje fragen nad) ibm geftellt unb
roar errötet, roenn "ißaul m ibre 9iabe fam. s3lber

roae» folltc baä beiden neben bem, roae» ber Jreunb
beobad)tet batte! \Knv gegen ibn roar fie fo ju<

norfommenb unb nur ibm galt roobl ib* Grröten!

Rurt oon 3a fl
onJ hatte 3kfud) in ber roeißen

iOilla gemad)t, unb bie erfte ißerftimmung roar

jroifcben bie ^reuube getommen. |)ilgcr3 batte fid)

geroebrt, ibn ju biefem ^efitd) ju begleiten, Hurt
batte gebeten, gebrangt, unb batte & fd)lie&lid) als

ftrcunbfcbaftsibcrocis] geforbert; aber $)ilger§ roar

feft geblieben, unb feitbem trübte eine 2Bolte bas«

innige ^erbältniS.

*ie ftiuber auf bem ßornmarft rounberten ftd)

nidjt wenig, als fie bie Umerttennlid)cn nid)t mebr
pünttlid) »orübergeljeu faben, unb bie $ifd)gäfte

im „Woten ^auS" begriffen bie ^erftreutbeit beS
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kadiende Verheißung 30'>

ftctS fo gelaffenen £>errn öilaerS nicht. 2US er

aber nach einiger tfeit ju bcn ©affetüibungen reifte

unb nicht roieberfenttc, mar er balb oergeffen ; nur
'tut; oon ^agoro barste mehr benn je an i!m. unb
heimlich motzte er fid) manchmal ftitle Sßorroürfe.

©r aflein roußte ja. roaS aus bem Jreunbc geroorben

toar. ©incS Jages hatte er oon $>ilgerS einen

93ricf erhalten, baß er fich freiwillig jur beutfdjen

Gbmatruppe gemelbet blatte. 2US Hurt ben $Jrief

erhielt, toar ber ftreunb fdjon auf bem 9Jcecr; er

aber faß, bcn Hopf in bic .fcänbe geftä^t, unb laS

immer loieber bic menigen unb bod) fo inbalb

febroeren ©orte: „(Siner oon uns beiben mußte
meieren; fo tbue id) cS, benn $)id) liebt fie, unb
ich tonnte ibr nie ein Sehen obne Sorgen bieten,

roie $u ! ^d) babe mid) jur dbinatruppc gemelbet.

©cuu id) toieberfebre, fo laffe mid) fie als "Sein

©eib begrüßen, bann roirb alles in mir fdjioeigcn.

Um unfrer Siebe roillen barf unfre Frennbfd)aft

nidjt Schiffbruch leiben !"

3Ufo bod)! 9lud) er hatte fie geliebt, unb um
feinetroiHen hatte er baS $elb geräumt, fial traf

ibn roie ein Slculcnfcblag ! ©ine llnluft unb Muhe*
lofigfeit bemädjtigte ftd) feiner, ein ©efüf)l ber

Unficberbcit übertam ibn, unb eine unerflärlid)c

Sd)eu liefe ibn baS £>auS ber ©eliebten meiben.

©ie ein Iräumenber roanberte er jefct oft

ftunbenlang burd) feine ©älber, unb er febraf

neroöS ;uifammen, roetm ein trodener 21 ft unter

feinen Schritten fnarftc ober eine ©icbcl oon ben
fnorrigen, breitäftigen $aumriefen cor ibm ntebcrfiel.

Tie meißen Schäfte ber fd)lanfcn 23irfcn riefen

ibm ClgaS 23ilb oor bie Seele, aber ein ©efübl
ber Scham bcfcblid) ibn, roenn er baran bachte,

baß er fie geroinnen follte, ba bod) ber ^reunb fie

auch liebte, ^aul hatte um feinetroitlen entfagt:

follte er roeniger ©belmut befi^cn als ber^rcunb?
Stunbenlang ging er grübelnb burd) ben ftorft,

unb unter bem jlutenbcn ©echfcl ber Sicfateffeftc,

in ber tiefen Stille beS enblofen BlättergetoirreS

fam roieber Muhe über ibn ; l)ier aud) war eS, roo

er ben legten ©ntfcbluß faßte: er foll nid)t groß*

mutiger fein als id)! ^d) null feine Müdtehr er*

roarten, unb bann fotl fie entfebeiben! Unb mit

biefem ©ntfcbluß trat er eine SluSlanbrcife an. —
Fern oon ber §cimat ift <Jkul £>ilger§ gefallen.

,Hurt oon ^agoro bat cS getragen roie ein 9Rann
unb bat getrauert rote, ein ed)tcr ftreunb. ©S ift,

aB ob mit bem Xob beS ^yrcunbeä aud) feine Siebe

ju Clga oon Stegen entfd)lummert fei; er bat eS

oergeffen, ben altgewohnten Spaziergang burd) bie

Einlagen m machen, nur zufällig bat fid) beute

fein ftu§ oabin oerirrt.

Sange SRonatc roaren bic $büren unb Fenfter

an ber meißen ißilla gefd)loffen, unb bie bleiche

Frau beeft ein febroerer SWarmorblorf im fchattigen

Friebbof.

3;et}t aber iteben bie ^enfter roieber offen,

Winnen füllen bie ©rfer, unb auS bem JHafen

leuchten 9tofenbüfd)c heroor. ©in blonber Socfcnfopf
beugt fid) auS bem ©rferfenfter, Kurt oon ^agoro
grüßt hinauf, unb Snbia banft, in ©lut getaucht.

%a fommt ein heiße« «erlangen über ihn. ^efct

raubt er bem ftreunbe nichts mehr, jeljt fteht ihm
ber ©cg frei!

9Htt einer febnedeu ©cnbuug gebt er auf bie 93iQa

ju unb läßt ftd) bei ^räulein oon Stegen anmelben.
Snbia preßt bie ^änbe auf ba£ lautpoehenbe ^erj,

unb al§ fie ihn eintreten ficht, flüftert fte: „©nhlich!"
-Kun ftct)t er Olga gegenüber, unb gang fremb

tommt fie ibm oor. ^bte lachenben klugen finb

matt unb oon buntein Schatten umgeben, ihre

leudjtcnbcn ßaarc ft"b itt einen fd)lid)ten Stnoten

gejroängt, unb fie ift febmat unb bleich, faft roie

c$ bic fd)lante ft™u maXt ^cren JRuhcbett noch
unter Jahnen unb 3)?ufaS fteht.

üief oerneigt er fich oor ihr; er fuebt nad)

©orten, um feinen unvermittelten 23efuch eituu=

leiten, aber fie fommt ibm guoor: „^cb habe Sic
erroartet, £>crr oon ^agoro!"

23ei ihren ©orten roeid)t ade Befangenheit oon
ihm, er lächelt unb meint: „So ahnten Sie alfo, baß
ich fommen roürbe?"

„^ch hoffte cä! SWußten Sie mir nicht oon
3brem armen Jyteunbe crjählcn?"

©r fieljt, roie ihre oerblaßteu Sippen beben unb
ihre klugen in feuchtem Schimmer fehroimmen, unb
bie alte Cifcrfucbt roirb plöt»Uch roieber in ihm
road). 3Ufo barum hatte fie ihn erroartet, bamit
er ihr oon ihm crjäljle! ©epreßt fagt er: »Sic

roiffen, baß er bcn lob fürä ißaterlanb ftarb?"

„^>a, baS roeiß id), aber nicht, roaS ihn hinauf
getrieben bat!"

9Jott Spannung bänßt. ihr Sluge an feinen

$ügcn ; fic ahnt nid)t, roaS in feinem 3«"frn oor<

gebt, benn als er nad) einer flehten sJ$aufe fragt:

„©ollen Sic bic ganjc ©ahrheit roiffen?* ba er»

greift fie feine $anb~unb fagt bewegt: bittc

Sic barum! Sie müffen ja gemerft haben, roie

teuer er mir roar!"

©S roirb bunfel oor feinen 9lugen, unb er fenft

ben 93licf : „©r liebte Sie, unb um feines 5rcunoe^
roillen entfagte er!"

Sangfam rinnen jroei fd)ioere Ihräncn über

ihre ©angen, unb frampfbaft oerfd)Üngt fte bic

$)änbe im Schoß, fieifer fährt Jhirt fort: „©r
toußte, roie biefer JVreunb Sie liebte, unb e§ roar

feine ganje Hoffnung, baß Sic ihm ba§ ©lüct bc§

Sebenl roerbeu roürben!"

93orrourfSooll taucht ihr 9luae in ba§ feine;

abroebrenb bebt fie bie ^änbe unb fehüttelt ben Stopf

:

„^dj bab' ibn geliebt! Solche Siebe bleibt treu,

auch über baS ©rab hinaus !"

©ortloS oerbeugt fid) Sturt oor ihr. Scbrocigeub

geleitet fie ihn j)ur Zbür unb reicht ihm ftumtn bie&anb.
2Us er bie 33eranba burchquert, freujt Sobia

feinen ©cg. Sic ift frifd) unb blübenb roie ein

Frühlingstag, lachenbe iQerbeißung liegt in ihren

ftrablenben 2luflen ( eine fd)iocre JRofcntnofpe toiegt

fich »n ihren fonnurnjitterten Soden, unb als er

fie grüßt, ergießt fid) $urpur über ihr ©efidjt unb
ocrläuft in roflgcm £>aud) an ihrem roeißen Staden.

1a oergißt er ben toten ftrcunb, oergißt bie

bleiche Frau mit bem ernften ©ort ber Ireue.

©r ergreift SqbiaS ciStaltc Jijanb unb preßt feine

Sippen barauf.

U«b«r 8anb unb Ulttx. 3B. Cft..^«ft«. XIX. 28
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Sie Sanifäfsüfiung ju £l6ing*Srauenfmrg am U. Sugujl J902

t^dot. «ufnabmen von &Mlltbalt> -Uhr in tftbinflj

Bci bcm Stäbtdjen Jrauenburg in Oftpreuficu

fanb am Sonntag bcn 24. Muguft eine grö&ere

Ucbung freiwilliger SamtätSformationcn com iRotcu

Srcuj |tatt, bie frijon bcsbalb oiel bemcrtcnSiuerted

bot, roeil fie bie oerfebiebcnften ^meigc bcä frei*

willigen Sanität£bienfte£ gleichzeitig vox Singen

führte. '.Hut ÜBcranlaffung unb unter ber Ober»

leituug bcs lerritorialbelcgiertcu ber frciioiUigen

T«rUidcn von Ttrwundtlm «u1 *piiin« EflKrwijm

firanfcnpflege für SBcfrprcuBcu , bc§ um bie 6nt»
roicflung best fliotcn Kreith im SRorboftcu bei
bcutfd)cn ^ateilanbeü fo hod) ocrbientcn DberpräfW
benten von ©ofjlcr, mar bicfe Ucbuna oon bcm lang*

jährigen ärztlichen üeiter ber freiwilligen Sanität»'
tolouneu auS Stabt» unb Sianbfrciä (Slbing, SanitätS*
rat Dr. Qatttet, mit bcfouberer Sorgfalt uorbercitct

roorbcu, unb il)r (Srfolg cntiprach, oollfommen beu
in fic gefegten (Suoartuugen. Slnlage

unb Verlauf ber Ucbung fiub auS bem
ber Ucbung ju ©runbc gelegten Seit«

gebauten, ber ftrift eingehalten unb
Durchgeführt rourbc, crficbtlieh.

Xiefer Vcitgebaufe mar folgenber:

.Hroifdjen ©Ibina. unb ^tauenburg haben
Stämpje ftattgefunben. ©in bcmfebeS
ilMtcorpS brängt ein fcinblicbc§ Cft»

corpä oou (Stlnug über ^yraueuburg nad>

bem Ofteu langfam jurücf. 2)a3 Cft-

corpä leiftet und) einmal bei grauen-
bürg bartnätfigeu SBiberftanb unb hält

fich, bort noch einige >}eit gegenbaö SBeft»

corpö. Seine £>auptfteUung fmb bie

fübrocftlidjcn, ^im leil mit SBalb bc*

ftaubeuen Slbbänge bcS lombergc^.
Xa3 SöcftcorpS ftürmt bicfe "Abhänge

fd)licfdicb nach, mehreren, im Saufe bc3

Jage* fchou abgcfcblagenen Eingriffen,

lic ißerlufte bei ^vreunb unb ftcinb

fiub febrncr. yfoch mährenb ber Wcfcdjte

ftcllt fiel) heran*, bafc bie bei ber Jruppe
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befinbticbe Sanitätsbilfe nidit aiic<rcid)t. (r* roirb

telegropbifd) oon (Slbing bie .$ilfe be$ Ulbinger

Transport-- uub IBcglcitbetacbcmcntsi bct frcirotUigcu

Sranfenpflcge in Slnfprud) genommen. TaS Tet-achc«

ment ift fdjon feit einem Tage bei ber IWäbe bcS

Operationsgebietes jur sJcotbiljc in Glbing jufammen-
gebogen uub bampft fofort in fdjou bereitftebeubem

IntfSlaftarettjug nad) ftraucnbutg ab. (SS trifft

bott furj cor (Srftürmung beS fübroeftlicben Tom*
gelänbcS unter SHitnabmc bct fölbinger freiwilligen

Kranfcnpflcgerinneu, ftranfcnpflcgcr unb einer

JSaffcrrocbrabtcilung mit vJtusrüftung jum S8ct«

rounbctcntranSport

auf bem SBaffcr»

mege ein unb nimmt
einftrocilcn in pro

fjercr Entfernung
oon bem ©efedjtS-

felb eine gcftd)ertc,

acbedtCiHufftellung.

<«obalb ber £om=
berg genommen unb
ber $eiub biernad)

non ^raueuburg
oftroartS nad)

SJraunSbcrg abge-

zogen ift, roirb baS
Tctadjcmcnt (bie

freimütigen tfran*

feuträger) auf bas
©efcrbtsfelb oor-

gejogen , roäbrenb

bie jtranfcnpflegc=.

rinnen , Äraufeu«

pfleger unb bie

"äBafferrocbr ;

abteilung gleicbjeU

tig nad) bcui.üaupt-

ocrbanbplatj ab

rüden , ber bid)t

neben bem auf bem
.£>afenftrauge bal-

tenben §ilfSlaja;

rettjug ju etablieren

ift. Tie frciroilltgeu

ttranfenträger un»
terftütjen ben mili«

tärifdjen Sanität^
bienft, legen ben

Sfcrrounbctcn bie

uotrocnbigftcu Her*
bäubeanunb tranS*

Portieren fic mittete

Slranfeutrage nad)

bem auf ber Tombcrghöbe gelegenen Truppenoer
banbplat)c. T ort merben bie v^erbänbe oon ben Werkten

reoibiert. (sS roerben bie auf bem nahen SBagctu
baltcplatj aufgefabrenen , von ber ^yrauenburger

$ürgcrfd)aft requirierten ifeiterroagen f)cvau^c()olt

;

biefc buben auf bie Jtranfcnträger fcfjon geroartet

unb finb oon letzteren bereits tu ihrer erfteu gc--

berften "Ulufftellung eingerichtet roorben. "Nunmehr
roerben bie 4Jcrrouubctcn teils |u 2üagcu, tetld mit

Trage u. f. ro. burd) bie Stabt nad) bem ^-raucn-

burger .freien gefdjafft. ^on hier roerben fic teils

über bie SJaubcbrftrte, teils lebiglid) ju Temonftrier*
jroerfen auf jroci mittlerrocilc von ber Sßaffer*

roebrabteiluug bergeftellteu ^ontou • 1 ranSporh
mafd)iucn über baS $afcnbaffiu nad) bem Qaupt«

ocrbaubplat; gefdjafft. Tort roerben bieikrrounbeten

oon ben ^lernten, ftranfenpflegcrinuen unb Hranfeiw

Pflegern oerforgt, bejro. mit TranSportocrbänbcn
oerfeben nnb oon ben freiroilligeu ftraufenträgem
in ben .frilfSlajarcttjug oerlaben, um mit biefem

nad) bem in 6lbing bcfinblidjcn Wcfcroclajarctt

überführt ju roerben.

Tic Hebung bot in ber beliehen, oon ber

neuen $>affufcrbabn burebjogenen i!anbfd)aft bei

fd)öuftcm fetter cbenfo craftc toic anjicbeube

UebungSbilber, namentlid) roäbrenb beS $>aupt=

übungSmomcnteS, ber $>ilfcteiftung auf bem eigent-

YtrUJin von Ttrwandttin in etstnbthnwagtn ui.-s.-i

lidjeu ®efed)tsfc{be, baS fid) ben fübrocftlidjcn Tom«
bergabhaug hinaufzog. 9u| ber frohe biefcS 9lb*

hanget roar für bie Oberleitung unb bie gelabcncn

©äfte ein Cbfcroatorium mit einem Schüttelt oor-

lefcbcu. *4Jou hier au£ öffnete fid) eine »weite 9htnb'
id)t über baS unmittelbar baoor gelegene, mulbcu-
örmige UebungSgclänbc unb barüber roeit hinaus
>i«5 ju ben ben roeft lieben öorijout abfchlie&cubcu

Kaum 3Balbl)öheu bcS fd)öu gefebroungenen t'uifeu«

thalcr 6öhen,utgeS. beiben ,iflanfcu bieieo bomi-
nieveuben ^lu^fidjtöpuuftc? umgreift ber ^Haub bei

jjtaucnburger lombergeS , mit bem hohen Tome
im .füutcrgruub, orcnaarlig fo günftig baS unmittel-

bar an feinem jujjc eubigenbe llcbungesgclänbe, baft

aud) ba^ aus ber ganzen näheren uub ferneren
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crmlänbifdicn

i'aubfdmft, ferner

aus ijkaunsberg,

(Slbing, Marien
bürg, X antig unb
Stbnigsbcrg ju*

fammengeftrömte
tjieltaufeubtöpfigc

iMiblitum auf bic

UcbungSporgängc
wie au* ben

Vogeurcibcu cineä

2bcatcrsi jur

3Mihnc biuab*

bliden tonnte.

%\t Uebung§s
mannfcbafteH oer*

tieften fdjoti etwa

breiftig Minuten
uor bem it?eft=

lidieu '..Uuägangc

ftrauenburg* auf

freiem Jyclbc beu

fic oon Itlbiug

betaubringenben,

oon ber Vitien

gcfeUfcbaft ber

Jöaffufcrbabu für

^ -im. ^

t "^7

T«rladfn »*» Vtrwunlftcn In tjüifrw.ijm

bic Hebung uuentgettlid) tur Verfügung geftetlteu

£>ilf*lajarctt,tug, imtbrcnb bic Cberlcituug. bic frei

luilligcn Hranfeupflegcrinnen unb pfleger, bic frei

willigen Saffcriücbrmannfdniftcu unb gclabenen

(üäftc nach bem am £>affuferbabubof bcfiublidicu

^auptoerbaubplal* weiterfuhren. Wadjbem bic

llcbungsmaunfdmfteu fidi weit ab oon ber Stabt

rangiert fjattcu , rürfteu fic laugfam in eine Italic

bem llcbuugsgeläube befiublidje gebedte Stellung,

oon ber aus. fic, fobalb ber 3ountaa.Dormitlaa.ii-

**2

Hull»J»ii »Int» Verwundeten aul die Crjift

WotteSbicnft bcenbet mar, bn Ucbuug begannen,

tiefe jog fiel) — $hauu*bcrgcr ftüfilicrc martierten

Iruppcu unb SBcavnnbetc — bic "Abhänge bes

tomberge* hinauf, cutroitfcltc (ich hier .tu einem

umfangreichen Skrimiubctcutraivsport mittel» fcdjs

auf bem iUcge ber ^mprouifatioiiciedmit hergerichtet

teu (srutclcitcrroageu über beu Xomberg bureb bie

Stabt Jyraucnburg jum ^pauittuerbanbpla^e unb

eubigte bort mit ber Anlegung oon ^ermunbeten

transportoerbäuben burdi bic auf bem $>auptocr»

banbplat} arbeiten*

ben freiwilligen

ilranfcnpflegeriu

neu unb Strauien

pfleget aua Stabt

unb i'anbfreiS

(.tlbing. Sarauf
mürben bie Jflm
tfifenbabutran*

port fertigen 9L\n*

wunbeten in bie

neben bem imupt;
tjcrbaubplatj bal>

tenlien sißagcu bes

.frilfölajarcttjuges

uerlabcu, um nadi

(Slbiug übergeführt

ju werben. Sic
cigcntlidK lieber»

fübrung würbe nur
buvdi ei» rhtmali

gc$ Anheben bes

HUgcJ auf eine fur*c

Strcdc mit barauf

folgenbcm ^uru" ;

fciieu marfiert.
"

Qfo bem
lasarettjuge marcu
fttmilidje befaunteu

unb bewährten
lfifenbabu;

9 \l . . •
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VerwunbeteutrauSportftiftenic oertreten
;
fobaä.£)aim

bürget unb @ruubfd)c, ba3 fiinjrmeilerfcbe u. f. w.

<Xa3 befonbere ^ntereffe

bcr Sadboerftänbnjen er

regte ein oon ber 1 iref

tion ber (Slbingcr Strien

gefetlfcbaft für Seinen»

inbuftrie auf eigne Motten

mitlranSportmittdu her-

gerichteter JBaggon. foinie

ein anbrer auf bem x&eae

berOinprooifationStcdmif
oon bem Jtolonncnfüfucr

üebmann bergcririjtcter
v2Bagen. $n einem oon
ber Stabt ^ranenbnrg
hergerichteten großen ;>cü

fanb narf) bcr oon bem
©encralarjt Dr. iHod)«-

Tanjig abgehaltenen Kr.

tif unb nach einem ^arabc-
marfd) ber Uebuug* in au 1 1 *

fdjaften bie Verpflegung
be$ gefamten Uebuinv--

perfonalSburcbbeu inner
länbifeben JrauciuieretK

Vraunäberg ftatt.

Vemcrfcnswcrt loar noch eine fleine, forgfam
oorbereitete 9lu3ftellung oon Vermunbeteutrausport>
mittein, bie bie eibingcr ftirma Socfcr <fc 3Bolff

hatte bcrftellcn laffen. (Sä t^axibcltc fich um ca. 2U

.

•Ii .t. :l ri ums noi*rrb«nd<9 dur* S*n!UuMMMMteflN

^Jlitgcfübrt lonrbcn

wehrausrüftung unb

^mprooifntionsarbeitcn ber Hcauufdjaften be§ frei-

willigen Stran[enträgcr i ilocfcr
«
ßugcS , bei bencii

bem (Srriubungägcift ber

Verfertiger oollftänbig

freier Spielraum gelaffen

loar. ©rwäbnt fei auch
eine Wabfabrerabteiluug,

bie au ber Ucbung teil«

nahm unb außer jtoci

s3Jcelbcfabrern ein ftabr*

rab^ctadieiiientjiimVcr^

jounbetentran^port ftcllte.

'JIh bcr Hebung bc

tciligten fid) im ganzen
396 freiwillige Sranfcn-

träger ber freiwilligen

Sanitätvfolonncn, Stran=

fcnpflcgcrinncn, Stronfen-

pflcger nnb 2Bafferwefn>

mannfebaften oon 3tabt=

unb Saubfreiä (Slbing

fowic fDcaimfcbaften ber

Vraunsberget ^üfilierc

unb 'ÜJcitglicbet bes

fttauenberger Striegeroer

=

eins als $ilfsmanti:

fdjaften.

i Stablpontons mit SEBaffer«

ein $ilfslajarettjug oon
14 SBaggons, baju 6 optierte (Srntelcitcrwagen.
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3)cr jLhU*}auUv vom töferafofc

©ine ©efdjidjtc auS Q*Ianb
DVD

Iß. SoRaU

^~Vr erfte borgen auf ^Slanb ber erfte

SDtorgcit in einer neuen Seit ! Mafd) flcibet

9Hagba Holter fid) an unb eilt anS frenfter, beffeu

ftlügel fic rocit öffnet, nm einen Wirf hinaus ju

roerien.

Scltfam, uric gan* attberS baS beute allcS attS=

ficht! ©eftern, als fic nom Schiff tarn, bunfcltc

cö bereits, unb bei ber unfieberen ^Beleuchtung ber

paar Straßenlaternen, bie vor bem £>otel brannten,

crfdjicn itjv beffeu Umgebung viel fremb artiger als

ct}t. Senn fie nid)t müßte, baß fie fid) in Menf»
aoif befinbet, fo fönntc fic glauben, in irgeub einer

»änifchen Stüftcttftabt ju fein — nur ba^ bie Käufer
bier größtenteils oon $>olj finb, fommt ihr etroaS

rounberltch oor. ?lber fdjließlid) finbet mau baS
juroeilcn aud) anbevroärtS, unb im übrigen — ba,

roabrbaftig, ba taucht an einer Biegung ber Straße
ein gan* mobifcbcS hellet fileib auf unb baueben,

etroaS l)öber, eine Stubeutenmütje — eine roeiße

Stubeutenmü$e ! Gr, bem fie gebört, ift ein

fdjlanfcr junger 3Jcann in grauem 3arfcttan*ug,

mit einem bübfeben, frifchen ÖJefidjt, bem ein auf*

roärts gcbrcbtcS Sebnurrbärtcbcn ein unternehmen*
bcS SluSfeben oerleif)t. §e$t reicht er feiner iöc=

glciterin, ber jungen $ame in bem bellen Jtleib,

bie £anb, beibe uirfen ftd) ju, unb bann fommt
er langfam auf baS £>otel jugefdjlenbert, inbeS baS
slUäöd)cu in baS näd)ftgelegcne föauS tritt.

SJiagba biegt ftd) rocit auS bem ^enfter, u>"

ben mit ber Stubentenmütjc }ii beobachten — benn
ein Stubent auf ^Slanb, baS ift bod) etioaS, baS

ibr gar merfroürbtg erfebeint. Sie ftebt, roie ber

©egenftanb ihres QutcreffeS auf ber fjoteltcrraffc
s}Matj nimmt, eine flehte, auf einem 1 ifdjdjen ftebenbe

Stlingel ergreift unb fdjcllt. ©in ftellncr in fttrjer

blauer Qade erfebeint, ber junge Wann erteilt ihm
Söefcble, roorauf jener fid) entfernt unb nach roenigen

Sftinuten mit einem iablett, auf bem eine Jlatcbe

Sobaioaffcr unb ein ©las itcheu, unb mit mehreren

3citungen roiebertebrt. .Tout comuie chez nous !'

bentt sJJiagba läebelnb. ,Um baS ju feben, brauchte

man roabrbaftig nicht nad) ^Slanb ju reifen.'

^nbeffen ocrfpürt fie einen gefunben 9lppetit,

aber ftatt fid) baS $rübftüd aufS Limmer bringen

ju laffen, eilt fie, nad)bem fic ibre loderte oer*

oollftättbigt bat, nad) unten unb roeift ben Redner
an, ibr ben Jtaffee ebenfalls auf ber $erraffe m
feroieren. TieS Verlangen fd)cint einiges 58efrembcn

bei bem 'äJcettfebett ju erregen. „Sluf bie ierraffe?"

roieberbolt er erftaunt.

„fta bod). 3ft baS uid)t erlaubt?" fragt 9Jcagba.

„©eroiß, geroiß," beeilt ftd) ber ftellner gu oer*

fiebern, „nur — bie ^errfdjaften pflegen bier immer
auf ibrem Limmer ju frübftücfen, aber roenu bie

Same cS anbcrS roünfcbt —

"

3Jlagba ertlärt, baß fie e§ anbere roünfd)t, unb
gebt auf bie Serraffc. %ex junge sJDlann mit ber

roeißen OTü^c ift ber einzige ©aft bier. 5)ei

WagbasS (Srfcbeinen bebt er ben Stopf, grüftt böflid)

unb oertieft fid), uadjbcm er fie eine Seile um
geniert betrachtet bat, roieber in feine Leitungen.
2ßie ftc erfennt, finb eä bänifd)c unb norroegifdje,

bic ocrmutlid) geftern abenb baS 3d)iff mitgebrad)t

bat. sDtagba möd)te für ibr J?cbcn gern roiffeu,

ob er ein ^rember ober ein Ginbcimifdjer ift;

bem Warnen nad), mit bem ber fteOner ibn au=
rebete, beud)t ibr ba§ le^terc roabrfd)ein(id)er, aber

trot^bem nermag fie fid) immer nod) nid)t genügenb
oon ibrem Vorurteil, batl bic ^slänbcr im ©runbe
feine jioilifiertcn SHenfdjen feien, frei ju madjen,
um cS für red)t möglid) »u bßltcn.

i^etjt bat ber ttellncr ibr bas ^rübftürf gebracht

:

Jiaffee unb (iafe§. Ä^)crr unb ,vra« ^aftor §\n*
rid)fen fcblafen roobl nod)?" fragt fic, als er eS

r»or fie l)inftellt.

„^ie $>crrfd)aftcn baben nod) uid)t gefd)cßt,"

lautet bie Ülntroort, bic sJ)tagba entfdjicbcn be»

friebigt. Tic 'ißaftorin ift ibr nid)t fonberlirb fnm^
patl)i)d), fic fd)roa^t il>r ju oicl, unb oor allem bat

fie bie unerträgliche ©croobnbeit, sJ)kgba beftänbig

beoonnunben }U roollcn. 9lur ihrer SJtutter ju

©efallen, bie es nid)t paffenb fanb, ba§ bie lodjtcr
bic Weife nad) ^Slanb allein unternahm, hat fie

ftd) bem ©bepaar angefdjloffen , aber babei bod)

feinen Slttgcnblirf ihre 9lbficht oergeffett, fid) in

jeber £)infid)t ihre Unabhängigfeit ju roabren.

^Bereits auf bem Sdjiff bat c§ besroegeu UJerftiiU'

mutigen gegeben, beim bie ^aftortn nimmt cS

bitter übel, bafj Wagba jeben 93crfud) ibrcrfcttS,

2)hittcrrcd)tc über fie auSjuüben, jurürfroeift, unb
©laaba roieberum erfd)eint eS ladjcrlid), bafl fic,

bie iUclgcreiftc, Seit» unb Wenfcbenfunbige , fid)

unter ben Sdjutj ber fiel unerfahreneren ftrau

ftellen foH, nur rocil biefe bie ältere ift. $a3 röäre

roabrbaftig nod) beffer, roenn fie ftd) ihre fehönc

Freiheit von bem getftlieben ©bepaar follte vcv

fttmmern laffen!

$ebaglid) trintt fie ihren ftaffee unb fnabbert

baju einen ©afe nad) bem anbern auf. ©3 bat

ihr lange nid)t fo gefd)tnerft, aber ba3 macht biefe

Suft, biefe bctrlid)e, frifd)C, ein roenig betbe 2uft.

Sie bie belebt unb anregt! SHagba fennt ben
größeren teil ber europäischen Sänber unb noch

ein Stürf oon Elften unb 'Jlfrifa, aber biefe faft

finblicbe 5reuDe an einer netten Umgebung hat fte

nod) nirgenbS empfuuben. ©troaS roie eine 3)(ärd)cu<

ftimmung fommt über fie, nur bat biefe fo ganj
unb gar nid)t§ traumhaftes, ba^u ift baS SebenS^

gefübl augenbltrflid) oiel ju ftarf tn ibr. Sie möchte
gern irgenb etroaS unternehmen, am liebften einen

jener Serge erfteigen, bie bort roeit im §inter=

grunbc roct§ febimmemb ftd) am ^orijont hinziehen,

ober fid) ein ^ifd)erboot mieten unb nad) ben
^reninfeln fegein, beren bijiarr geformte, gefabr«

brittgenbe Ältppcn fte gej^ern oom Schiff auS, be*

ftrablt r»om glutroten Schein ber untergebenben

Sonne, gefehen bat. Tod) aud) baS roirb tommen,
benn fie bat ganj unb gar nid)t fiuft, b'et baS
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untbätigc Sebcn cincS iBabegafteS $u fügten, flc

rotll Abenteuer erleben uub ©efabren unb — ad),

fie roeijj felbft nicht roaS — nur ctroaS 9ceucS muß
eS fein, ettoaS, baS fte nod) nie erlebt bat. Sic

ift ber altgcroobnten Herbältniffc mübe — europa*
mübe nennt eS ihr Verlobter, ^ioilifatiottSmübe ihre

iDtutter, aber roaS roiffen bie beiben r»on bem
$euer, baS in ihren "ilbcrn brennt!

„Sie ftnb oermutlid) geftem mit ber .^rena'

angefommen ?* fyoxt fie ba plöjjlid) eine Stimme
in ihrer ÜJiatje auf ielättbifd) fragen. 2Bal)rbaftig,

ber Stubent ift eS, ber fie angefproeben bat!

„Sinb Sie Tänin, 9iorroegerin ober Sdjroebin?"

forfdjt er, nadjbem fie bejaht hat, ungeniert rocitcr.

, „ßeinS oon allen," entgegnet 9)iagba, „icb, bin

eine Xeutfdje."

„Ta§ tjätte id) nidjt geglaubt. Seitfant
!"

„tBicfo?'

„3Beil Sic baS ^slänbifdje fo rein auSfpredjen.

Tie Tcutfcben finb jtoar im allgemeinen bie ein--

jigen non aQen Nationen, bie unfre Sprache erlernt

haben, menn fie hierher tommen, aber eS bauert

meift lange, bis fte ben richtigen Ulccent baben. Tie
Sfanbinaoiet bagegen befttjen ibn von oontberein."

„^d) babe jahrelang in Kopenhagen gelebt

unb baS Tänifdjc gleichzeitig mit meitter 5Jluttcr*

fprad>e erlernt," fagt baS Stäbchen.

„So, fo!" 6r legt feine Leitung fort unb
tritt jtt tt)r. „68 ift lehnen boeb nidjt unangenehm,
menn id) mid) &u ^bnen fefte?" fragt er.

„Sitte, im ©egentcil." ©S roirb SJcagba febroer,

ein fiädjelu über btefe Jotmloftgfcit &u unterbrQden.

Ter „Stubent", roie fte il)it im füllen nennt, ficht

auS roie ein oollfommeuer §err, aud) feine 2luS«

brudSroeifc ift burcbauS bie eines gebilbeten OTenfchcn,

aber babei biefe rounberlicbe Ungcnicrtbcit ! Sie
bat nichts TreifteS, eher ctroaS finblid) Unbefangenes,
^aioe§. Tod) ba fängt er fd)on roieber au, fte

auSjufragen. „Sollen Sie biet Stubien machen?"
errunbigt er ftd).

„^[a, nein — baS beifei' ich roill i'attb unb
üeute tennen lernen, 2luSr1üge in bie Serge unb
ju ben beiden Duellen mad)en, überhaupt alles

feben, roaS eS gu feben giebt - aber nur }u meinem
Vergnügen."

„£>m," meint er, „baju faun id) ftbnen °tel*

leicht bebilflid) fein, $m fiauf ber näcbtten SEBodjen

roill ich nach Hturenrt reifen, unb roenn eS Sbnen
red)t ift, fönnten Sie fid) anfchliefjen." %a er
s3)iagba§ befrembeten ©lief gewahrt, fügt er, biefen

ridjtig beutenb, binju: „Selbftoerftänblicb mürben
mir nid)t allein reifen. SReine Sraut unb beren

Sätet begleiten mid), Sie tonnten bemnad) un<
bebenflid) mitfommen. 9Jceine Sraut —

"

„3bre Staut ?" unterbricht ibn «Dcagba. „Ta§
ift roobl baS bübfd)e blonbe lUäbdien , oon bem
Sie fid) oorhin auf ber Strafte trennten?"

©r niett. „^aroobl, baS ift Jtirftin ©rönbal,
meine Sraut. 3ht Sater ©gil ©rönbal befafj

einen grofjen $of im 9totblanb, aber cor brei

fahren bat er ihn an feinen Sohn abgetreten unb
ift nad) SReqfjaoit gejogen. Qd) felbft bin Sßalbimar

ihorlacinS, Stubent ber gierigen Slerjtefcbule."

„9llfo giebt e§ hier roirftidj eine untoerfttätV
fragt 9Waaba lebhaft, „^d) hßtte fo etroaä, roollte

ed aber nicht red)t glanben."

„Tod), e3 ift fd)on fo, nur müffen mir jum
s
ilbfd)luö unfrer Stubien immer noch für eine tune
3eit nad) Kopenhagen. «Bei mir ift biefer ^eitpuntt

getommen, id) miß in ad)t biä jehn aBodjeu bort'

bin. Vorher toünfchen meine (Sltern mid) aber

nod) einmal |U fehen — fte haben ebenfalls einen

•Öof in ber ^ähe oon 9lrurer>ri; Äirftin unb id)

ftnb 9?ad)bar^tinber — nun, unb ba beabftd)tige id)

beim in ^Begleitung meiner ^Brattt unb ihres 33ater§

nad) bem iÜorben ju reifen, unb roenn (jtäulein —
boeb, id) barf root)l um 3bten tarnen bitten —

"

„"Ulagba «olfer."

„Sdjön. "üllfo toenn Jräulein lioirer mit uns
tommen motten, fo fott cö mir rcd)t fein."

„'ätber ^brer 99raut gleichfalls V" faun ftch
s)Jcagba

nidjt enthalten ju fragen, ^n ihren ©orten
roeniger al§ ihrem Ton liegt eine tofette §erau§=
forberuug, bie SBalbimar Thotlaciuä aber nidjt }U

bemerfen fcheint. Sein «lirf begegnet unbefangen
bem ihrigett.

„ilBarum nidjt? ftirftin intereffiert ftd) für

adeS 4lu§tänbifd)e, fie fprid)t auch etroa§ Teutfd)

unb roirb ftd) freuen, roenn fte Gelegenheit erhält,

ftd) in biefer Sprache )u oerooQtommnen. Sir
haben im oergangenen 3Bintet viel Teutfd) \\\

fammen gelcfen — ben ©oethefchen ,®gmont', bie

Tränten oon Hauptmann unb ,$rau Sorge' oon
Subermann."

„2Bo haben Sie bie Südjer benn herbefommen?"
erfunbigt ftd) bie junge beutfd)e Tarne oerrounbert.

„3[c nun, SirftinS Satcr befi§t eine fchöne

JBibliothef, im übrigen giebt eS h«« in 9ienfjaoif

aud) oerfchiebene öffentliche 3JiblioU}etcn. 3tber id)

fehe fdjon," unterbricht ftch ber Sprecher lädjclnb,

„Sie halten «"^ Q§länber nod) für .öalb'SEBilbc.

(£3 ift ba§ unfer Schictfal, oon aßen fttemben

bafür angefehen ju roerben." '

Natürlich proteftiert 9Hagba lebhaft gegen biefe
s3lnfd)ulbigung, aber ißalbimar ThorlaciuS beharrt

babei, baft est bod) fo ift. ©ine ganje 9Bei(e plaubern

bie jungen Seute nod) über bieä unb jened. ÜJiagba

legt ftd) babei roiebcrholt bie fttage Dor: ^cj gal
nun eigentlich ein junger fterr gleich, benen meiner

§cimat ober ift'3 bod) nur ein 5Bauer?' Sie oer=

mag nidjt barüber mit ftd) in§ iHeine )u tommen,
benn an ©Übung ift ber junge TbotlaciuS oielen

ihrer gleichaltrigen heimifdjen «cfannten überlecjen,

aber an 2Beltgeroanbtl)eit fehlt ei ihm, trotj fetne§

höflichen, gefitteten ^Betragens, ©r tommt ihr nicht

oor roie ein erroad)fener Wenfd), fonbem roie ein

halbe§ Rinb, rocnngleid) fte ftd) nicht 5Red)cnfd)aft

barüber abwiegen oermag, roorin ba§ eigentlich

liegt 93ieOcid)t in ber harmlofen Neugier, mit

ber er fte über ibre ?ßrioatoerhältniffe ausfragt?

92od) teine halbe Stuttbe haben fte ftch unterhalten,

alä ißalbimar bereits roeift, baft 3nagbaS Sattr

oor Cs«hten fchon geftorben ift, baf? ihre 9Kuttet

ftd) bann balb barauf mit einem reichen Hamburger
$anbelSberrn jium groeiten iUalc oerheiratet hat

itnb bafj fie, iDlagba, fettbem — fofern fte ftd)

nämlich nidjt auf SReifen beftnbet — bei einet

Tante oäterlicherfeitS in Ropenbagen lebt. Sie

rounbert ftd) felbft, bafj fie ihrem neuen Sefannten
ba§ alles erjählt hat, benn 3Jcitteilfamteit unb
Offcnherjigfcit gehören fonft nicht ju ihren ©igen*

fehaften, aber roie foÜ man eS anfangen, biefen

rreuherjigen fttagen auS^uroetdjen? 9iur baft fte

oerlobt ift, feit einem Dollen $abr fchon, nur baoon
allein hat fie feitt ÜBott nerraten.

„Sürbe eS 5$nm sBergnügen madjen, fttäu-

lein, roenn id) Sie ein roenig in ber Stabt herum-

führte?" fragt Salbimar plö^lid). „TaS sroeite
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^rühftüd giebt'S biet im ©otel erft um neuneinhalb

Uhr, tmb cS ift eben acht oorbei, mit haben alfo

nod) anbertbalb Stuuben bis babiu."

SJtagba fagt lebhaft gu uub eilt nad) oben in

tfjr Limmer, um fid) £>ut unb £>anbfd)uh_c gu holen.

Uor bem Spiegel fet?t fic fid) ttjv einfaches englifcbcS

.^>ütd)en auf, aber bann reißt fie eS roieber her*

unter unb fucht einen breitranbigen meinen ftlorcn»

tiuer mit einem firauj brennenb roter 3Rohublumcn
beroor, ber gu ibrem blaffen Teint unb ibrem
uarfitfchroargeu |>aar rounbcrooll ftebt. Aud) eine

Storallcntctte rcinbet fie fid) um ben §als. Tiefe

Tinge paffen beffer gu ihrer blaßgraucn Toilette

unb bem {üblichen Ton ibrer Schönheit als ber

fleine fchroarge £>ut. Vergnügt nirft fie ibrem
Spicgclbilb gu: fo roie fic jefct eben auSfieht, )o

feftlidj unb frembartig, gefällt fie fid) immer am
beften, unb fie roeifi einen, bem fie fo au et) ftets

fiefädt; fein sUlalerauge pflegt fid) bann förmlid)

eftgufaugeu an beu blaftrofa i'ippen, bem ßlang«

lofcu, tief in bic Stirn fadenben iRabcnbaar unb
ben gcbeimnisoolt glänjenben bunfcln klugen. "Jlbcr

an biefen einen mag fie jetjt nicht beuten; er ift

ja aud) rocit, rocit fort oon ihr, in Kopenhagen —
baS ifikltmecr trennt fie.

Als fie ju Balbimar TborlaciuS jurüdfct)rt,

bemerft fic mit Bcfricbigung, baß fid) bei ibrem
Anblid offenfunbige Bcrounberunp, in feinen 3iißcn

ausprägt. Tie Scute auf ber orrafje fetjen bem
Baar nad), unb 3Hagba oernimmt manche Aeuttc«

rung, bie ihrer Schönheit gilt. Sic fmb beibc

gleid) fdjlant unb groß, 'äHagbaS ©eftalt überragt

bie ibrcS Begleitn freilid) nod) um ein paar
Stufen, bod) mag baS oielleicbt aud) auf ibre beben
Abfälj e gurüdnitübren fein. 2Benn fie fid) beim

Sprechen anfehen, gebt ibr Atem oon 9)cunb gu

3Runb. ,©S brauchte fid) feines oon unS ju büden,
roenn mir unS füffen roolltcn,' fliegt eS ibr burd)

ben Sinn, gleid) barauf erfdjridt fie jebod) über

biefe BorfteQiing, unb ibre SBangen werben glübenb

rot roie bic 9Jlohnblütcn auf il)rem #ut. 3BaS
für bumme ©ebanfen baS finb — ©ebanfen, bic

ein junges 3Jcäbchen nid)t hegen bürfte uub eine

Braut nod) oiel roeniger!

fiangfam fd)lenbem fie burd) bie Straßen.
Balbimar geigt SJcaaba bie Tomfircbc, baS @iim=

nafium unb bie ©eiebrtenfdjule; cor bem Thing«
Ihkiv, einem großen fteinernen ©ebäubc, bleibt er

fteben. „3Bofien mir eintreten?" fragt er.

Sie ift fofort bereit bagu.

„Aber Sie oerfäumen baS ftrübftüd. GS ift

febon eine gange SBeilc neun oorbei."

„SBcnn aud), id) bin nicht hungrig," giebt fic

gur Antroort.

So geben fie benn hinein unb feben fid) allcS

briunen an. x̂ n ber ftront liegen ber große

SitjungSfaal unb baS ^immer °cs ©ouoerneurS,
an baS feitroärts ber Saal für baS Oberhaus ftößt;

in beiben Sälen befinben fid) ©alerien für ba*
^ublifum. Außcrbem fiub nod) ein paar Wäume
für AuSfcbußfitnmgen unb sßrioatgemäd)er für

eingelne Abgcorbnctc ba. Tic 3Bänbc febmücten

©cmälbe, üomcbmlid) Anfidjten islänbifcher unb
norroegifdjer Stäbte, fomic toldje, auf benen be=

beutfamc (sreigniffe aus ber @efd)id)te beS iüanbcS

bargcftcllt fiub. Stuf einem s
3Jilbc ficht man

Sognefjorb in ^iorroegen, ben ^eimatsort beS erften

islänbifd)en s
Jlnficblersi. „t£r bieft ^ngcilfr," erzählt

SJalbimar, wunb tarn im ^abre 874 mit nod) einem

©efährten, ber gleid) ihm 9Beib unb ftinber mit

fid) führte, nad) ^slanb. 5lls er oon ben «ergen
über ba§ va:o fchaute, gemährte er in ber 3tad)t,

in ber jetjt Ütenrjaoif liegt, auffteigenben 9laud),

ber oon bem Jeuer herrührte, bei bem ein paar
irifd)e 2(nad)oretcn , bie eingigen 3}eioohner ber

ftnfcl, fid) ihr einfaches sJKahl todjten. Tanad)
taufte er bie Glicht dteutjaoif, b. h- .iHaudjbucht'.

Anfänglich badjte er nod) nidjt baran, fid) hier

niebergulaffen. @r hatte oielmchr, als er nod) auf
feinem Schiff FsSlanb gutrieb, ein paar halfen
feines nonoegifdjen ©ehöfts, bie er gu bem tfmctf

mitgenommen, mS Wletx gefd)leubert unb getobt,

fid) bort angufiebeln, roo fie ans Ufer fdjroimmen
mürben. Trei oolle ^ahre mußte man nad) ihnen
fudjeu, bann enblid) fanb man fie in ber .fRaud)'

bud)f, roo fid) nunmehr ^ngdlfr mit ben Seinen
bie i)eimftätte errichtete, bie feiner Meinung nad)

bie ©ötter felbft ihm angeroiefen hatten. Gr|t nach
oiclen ^abrbunberten er|tanb auS ber Anficblung
bie Stabt yicnrjaoit."

„ißjic gut Sie bie ißergaugenheit $hrcS ^>eimat=

lanbeS teunen," meint sJ)iagba. „3Jei ünS in

Teutfd)lanb, roie aud) in Tänemarf befümmeru
fid) nur bic Fachgelehrten um bie alten ©efdjicbten,

roir l'aicn roiffen taum nod), roaS oor fünfgig

fahren an biefem ober jenem Ott pcfd)ah."

33albimar ficht fic ettoaS miRtrauiid) au, unfid)er,

ob ihre 3Borte Anerteuuuiig ober ©criugfd)ät)ung
auSbrüden fotlen, unb roenn fie ftd)'S redjt über»

legt, roeift fie es felbft nid)t. ^m Augenblirf gefällt'S

ihr, hier allenthalben auf ben Spuren ber Sage
unb ©efdjid)te gu roanbeln, aber ob biefeS ©cfübl
93eftanb haben roürbe? Sie ift ein Jtinb ber -)kiu

geit, unb eS fommt ihr fo oor, als ob, locnn fie

immer hier roohnen foüte, bie Sehnfudjt nad) elet»

trifd)em fiid)t, nad) Sifenbahnen unb langen,

mobernen Straßengeilen fte oergehren roürbe.

©ebanfenoolt tritt fic anS Jyenfter unb blidt

auf bie gegenüber befinblichc Tomfird)e, jroifd)cn

ber unb bem ThinghauS ein eingegäunter ÜHafen>

pla^ liegt. $n ber SJlitte erhebt fid) eine SBilb-

fäule ThorroalbfenS , ber bctanntlidb iSlänbifcher

Abftammung mar. „Tie Stabt Kopenhagen hat

baS Stanbbilb im ^ahre 1H74 gur Jeier beS

taufenbjährigen ^eftehenS ^Stanbs ber Stabt Uterjf«

jaoit gum ©efd)ent gemacht," ertlärt ihr 33albimar.

Tarauf geigt er feiner Begleiterin nod) bie fianbeS?

bibliothet unD baS SRufeum, bie beibe im Thing'
hauS uutergebrad)t finb. BefonberS baS lektere

intcreffiert i^agba lebhaft. ©S giebt bort prächtige

alte ^>olgJd)nit)ereien, funftooQeS ^auSgerät, müh
feltgc Sttdereien unb aüerbanb ^robutte ber .£>auS--

roeberei. An ein paar lebensgroßen puppen finb

bie iSlänbifd)cn Nationaltrachten gur Sd)au gefteüt.

»©egenroärtig trägt bie roobl nur nod) baS
93olf?" erfunbigt fid) 3Kagba.

Balbimar fdjüctelt ben Stopf. „ii?tr Männer
ber gebilbeten Rreifc tleiben unS jroar roie überall

fonft in ben europäifchen Üänbern, aber bie grauen
haben oielfad) bie lanbeSüblicbe Tracht beibehalten.

Steine Braut geht für geroöhnlid) im mobifdjen

ftleibe, aber an ihrem ^ochgeitStage roirb auch fie

baS filbergeftidte fd)toarge ©croanb unb ben fralbur

tragen, in bem feit alterSher unfre grauen oor
beu Altar treten."

„Ter Jyalbur?" fragt baS sJ)?äbd)en. „2BaS ift

bas?"
„Ter Ropffchmud ber ^Stänberinnen bei fcf>
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litten ©elegcnbciten. $>ier tonnen Sie if>n fetjen.*

Tabei beutet et auf einen ©laSfaften, unter bem
eine weifte firinenmüge mit ooru übergebogener
<3pi^e ließt, üb r bie fid) ein mit ^iligranjieraten

befc&teS Vanb fd)tingt. 9iüdroärtS fällt ein buf*

tiger roeifter Sd)leicr oon bet Wütjc herab.

»3d) bin recht neugierig, 3b*e SBraut tennen

ju lernen," meint Wagba.
»Tiefe Neugier tonn gleid) befrtebigt roerben,"

erroibert er. '„Kirftin ift augenblidlid) bei ber

jungen ftrau bcS ToftorS, iljrer Sd)ulfreunbiu,

um i^r jum ©eburtStag bcS TottorS Kuchen baden
*n helfen. Sieoor Sic ins fcotel surüdfebren,

fpredjen mir bort oor."

Wagba mar jroar mit fid) im unflaren, ob fic

barauf eingeben bürfc, aber fdjliefilid) mnftte ber

junge ^Slänber ja roiffen, roaS tncrjulanbc als

fdjidlid) galt.

TaS £auS bcS ToftorS ift baS nämliche, in

baS Wagba oorbiu bie bübfdjc Rirftin hatte treten

feben. ©S roirb oon einem tleinen ©aiten um«
geben, in beffen Witte ein paar Sogclbcerbäumc
unb ein junger Gbercfdjtnbaum fteben. Ter gauii
ift mit ^obannisbeerfträuebern eingefaftt, neben
benen fid) fcbmale ©emüfebeete hinziehen. Tie
©croäcbfc machen fämtlid) einen tümmcrlidben ©in«
brud, üppig entroidclt erfdu'tnt nur ber Rhabarber,
ber in riefigen SJüfdjen um baS £>auS berum roädjft.

Ta er ju ben auf ^Slanb am beften gebeibenben

^Jflanjen gebort, fo roirb er allenthalben auf bet

$nfel in Wengen gejogen. Tic grauen machen
ungeheure Quantitäten baoou ein unb benutzen

ihn jum Rucbenbaden roic 311 VubbingS ; er oer«

tritt bei ihnen oöQig bie Stelle beS SßecrenobfteS,

oon bem fie nur fehr roenig b°ben unb baS baher
jum Kompott für fcftlicbe ©elegcnbeitcu aufbcroat>rt

roirb.

Auf ber ©interfeite bcS fpaufcS fteben jroci

^yenfter offen, burd) bic man in bie Rücbe fiebt,

in ber mehrere ftrauen am SBadofen hantieren.

Valbimar tritt an eines heran unb ruft feine Kirftin.

Tag liebliche ©efiebt bcS jungen WäbdjenS, beffen

jarten färben bie Dfenbitje nichts anjubaben oer*

mag, erfdjeint fofort im ftenfterrabmen , unb bic

Röpfe beS VaarS neigen fid) bidjt 311 einauber.

Wagba roid eS oorfommen, als t)ätte fie einen

Saut oernommeu, ber nur uon etnem >iuf; ber<

rühren tonnte, ©leid) barauf aber fahren bie beiben

©efictjte*; roieber auSeinanber, unb jetjt — jetjt

febimmert auf RirftinS SBange bod) eine leid)te JHötc.

»Rirftin," fagt Valbimar, „hier ift eine junge
beutfdje Tarne, bie bid) tennen lernen roitl. gräu»
lein Holter, tommeu Sic hcvai: , hier ift meine
Rirftin - Rirftin ©rönbal - #räulein Holter!"

,Alfo er oerftebt fid) aufs «orfteüen!' benft

Wagba oerrouubert, iubem fie bem Wabdicn bie

£>anb reicht unb ein paar freunblid)e SEBorte fpridjt.

,©r ift bod) ein richtiger £>crt!' "-Huri) bic junge

Toftorin ift imroifcben herbeigeeilt, um bie ftrembe
ju begrüfteu. irofc WagbaS UBiberfprud) ruht fic

nicht eher, als bis biefe ins $aus tritt, sBalb

barauf fitjen ade oicr in bem bübfcbeu iöobn«
jimmer, baS mit feinen neuen, mobifd)en Wöbein
nicht anberS auSncht als ein beutfdjeS 3<mmer ««

einem befferen Vürgerbaufe. Aud) bie Toftorin

ift eine oodtommene Tarne unb jroar eine oon
nicht geroöbulicber roiffenfcbaftlicber i8ilbung. 2Bie

Wagba erfuhrt, but fie tur) oor ihrer Verheiratung
in Ropenbagen einen SamariterturfuS burchgemaebt,

r Pom Gterafofj 8K.

um ihrem ©atten in feinem Vcruf affifticren 311

fönnen. Natürlich mun Wagba ein ©las ^nu
ttinteu unb ein Stüd frifd)gebadencn Rüchen baju

effen, benn in Qslanb roirb tein ©aft, mag er aud)
nur ein paar ulJinuten in einem fremben £»aufc

roeilcn, fortgclaffen, ohne ctroaS genoffen ju haben.

3luS ben paar Winuten, btc Wagba i)kx im

oerroeilcn gcbad)te, roirb eine Stunbe, uub als fic

enblid) aufbricht, fd)lägt bie Uhr auf bem Tom=
tird)cnturm bereits brei. Unter bringlid)cn ($in-

labungcu ber öausfrau, fie rcdjt balb roieber ju

befucheu, unb ber Verfid)crung WagbaS, eS hieran

nicht fehlen ju laffen, trennt man fid). 3US fic

im Jöotcl anlangt, fiubet fic ben ^aftor 6inrid)fcn

unb feine ©atttn bereits beim WittagSmabl, baS
in einem Saal bei GrbgcfdjoffcS mit noch einigen

fremben, bic 9Jiagba bereits oom Schiff her tennt,

eingenommen roirb. Tie ^aftorin, eine fleiue,

runbliche Tarne, bereu fd)arfc ^ügc unb fchmale,

jufammengefniffene SJippen baS alte Sprictjroort,

bemjufolgc torpulentc l'cutc ftctS gutmütig fein

füllen, fiügcn ju ftrafen fdjeint, empfängt fie mit

ber in jicmlid) gereiftem Zon auSgefprod)eucn
j^ragc, roo fic ben ganzen Vormittag über geroefen

fei. Sic unb ihr Wann, behauptet fie, hätten fid)

aeängftigt, baft ihr etroaS ^ugefto^cn fein möchte.

Wagba berichtet, ohne fid) rocgen ihrer 3lbroefeiu

heu 31t entfchulbigen, für,; ihre (rrlebniüe, roorattf

bic Stirn ber geftrengen Tarne fid) in pnftere

galten legt.

»So, fo," meint fie fpitj, ,baS ift mir red)t

fatal. Wein Wann unb id) haben nämlich feinem

hiefigen ^ImtSbrubcr, bem erften Vfarrer an ber

Tomtircbe, ^>crrn 5Jonft«m, unfern Vefuch gemacht,

unb er unb feine ©attin roaren fo liebenSroürbig,

uns für bie Taucr unferS hiefigen Aufenthaltes

©aftfreuubfehaft in ihrem ^paufe anzubieten. SCBir

nahmen bie (£inlabung, in bie Sie, liebe Wagba,
natürlich mit einbegriffen ftnb, mit ^reuben an
unb —•

„Aber bod) nid)t für mich?" untertriebt fie

Wagba heftig.

Tic Vaftorin roirft ihr einen befrembeten «lid
ju. »Aber felbftoerftänblid) —

*

„TaS bebaurc ich «>" ^b^etroiQen, ba id) im
öotel tu bleiben aebente."

9luf biefe im fefteften Ton gefprochene Anrroort

folgt für eine 3Beile eifige Stille, aber cS ift bie

Stille oor bem Sturm, »©in junges Wäbdjen,"
fagt bic ^aftorin bann, unb ihre Wunbrointel
Juden, »tann bod) unmöglich allein im fiotel roohnen

!

TaS fd)idt fid) uid)t, unb ich, bic ich Don $[brer

Warna ju ^\)tex 53cfcbü§erin roährenb biefer tRcifc

auSerfehen bin, barf eS nicht julaffen.*

$n Wagba regt pch ber Irofj, ber fie bisher

noch niemanb ficb hat unterroerfen laffen. Söenn
fie bem erften ^mpulS gefolgt roäre, fo roürbe fie

biefer ^rau eine Antroort gegeben haben, bic ihren

beiberfeitigen ^Beziehungen mit einem Schlage ein

©nbe gemacht hatte. Tafi fie cS nicht tbut, bat

fte niebt ihrer Selbftbeberrfd)ung ju banten, fonbern

etroaS gam anberm — etroaS, baS ihr biefe fiem

Kd) benfenbe, h,crrfd)füchtige 5rau unb irjr Urteil

über ficb plö^licb fo namenlos unroid)tig crfd)einen

läßt. .SBoju fid) aufregen barüber!- benft fie, .eS

ift ja nid)t ber Wühe roert!' Unb laut fagt fie,

fo gleichmütig, baft fie fid) felbft barüber rounbert:

»Sie nergeffen, ,7-ran Pfarrer, baft bieS nicht &um
erftcnmal ift, ba| id) allein im ©otel roohne.
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mar ofjnc Begleitung im Cricnt, in Spanien unb
in iJiorroegcn, unb baß id) mid) für biefe Weife
^bneu anfd)loß, gefd)ab meiner OTutter au ®e«
fallen. Elber biefe bat firf) roobl bie Bcrbältniffc

hier anbcrS oorgeftcllt, beim fonft mürbe fie es

faum »erlangt baben. $m übrigen bin icb längft

münbig unb felbftänbig unb rann tl)un, roa§ icb

will."

Jjjta, aber/ fällt ber Pfarrer ein, ber ßern einem
tferroürfnis jroifcbcn feiner ftrau unb SHagba oor=

beugen mödjtc, „warum motten Sic benn niebt bie

©aftfreunbfdjaft meines ElmtSbruberS annehmen,
liebes: Sinb? Sic mären bort fieber beffer auf--

geboben als bicr."

»laS glaube id) gern, aber icb mag mid) niebt

binben," giebt fie jur Elntmort.

Sie "^aftortn öffnet bie kippen, als rooQte fie

ctmaS fagen, fdjlicßt fic aber fofort roieber. sJKagba
möcbtc barauf febroören, baß bie erzürnte Same
eben eine Elufpiclung auf baS Unpaffenbe ibrcS

beutigen BeifammcnfcinS mit Balbitnar IborlaciuS
hatte macben roollcn. „So roerbe id) ^sbrer Warna
fdjreiben, baß id) unter biefen Umj'tänben feine

Berantroortung für Sic ju übemebmen oermag,*
fpridjt fic fteif.

„$aS oerlangt aud) niemanb oon -3bncn '*' oer=

fe^t bas Wäbdjen bodjmütig.

„Wun, nun," interoeniert ber gutmütige Pfarrer
abermals, „roenn fträulein niebt mit unS herüber;

hieben roiU, fo binbert baS bod) immer nod) nidjt,

baß mir redjt oiel jufammen finb. iJlidjt roa^r,

liebes Rinb?-
„©cioiß, §err ^Baftor," fagt fie frcunblid), benn

ber Wann tbut ibr leib. Sie roeiß ganj genau,
baß, fomie baS ©bepaar allein ift, bic teure Gattin
ibn mit Borioürfen überbäufen roirb, roeil er it)r

nid)t geholfen bat, bic SBibcrfpcnftigc jur ütaifon

ju bringen, %m ®runbc Ijat fie ben Brarrer gern,

toa§ fretlidj nid)t binbert, baß fie ibn belächelt,

mcil er fidj fo oor bem ebclidjen Pantoffel ängftigt.
•

SÖenn jBaftor $inridjfen gemeint bat, bafj er

unb feine (Gattin bäufig mit ihrem fd)öuen Sd)üt}-

(ing jufammen fein mürben, fo fiebt er fid) in btefer

Einnahme getäufdjt. SJiagba madjt bem Xomprebigcr
einen Elnftanbsbefud) unb folgt im Saufe ber näebften

EBodjcn aud) nod) ein paarmal feiner ©inlabung,
aber bamit bat'S aud) fein Berocuben. Hub außer--

balb bcS sBfarrbaufeS fiebt fie baS Hamburger (>'-hc

paar gleichfalls nidjt. Sic oerbringt übcrbaitpt ben
größten 2cil ibrer $cit mit Balbtmar ib.crlaciuS

unb beffen Elngebörigcn unb ftreunben.

3U oer blonben Stirftin ift fie in ein nabeju
frbiocfterlidjeS Bcrljältnis getreten, fic treibt mit iqr

frembc Spradjcn unb Wufif, unb Hirftiu lef)rt fie

bafür bic alten funftoollen Stidereitcdjnifcn ibrer

£>cimat, in benen fic cS rat EJJeiftcrfdjaft gebradjt

bat. 9Jtagba hat fid) unter ibrer Einleitung einen

präd)tigcu Sammetgürtcl mit ftilifierten (Jidjen«

jroeigett in Silbcrfticferei unb nod) allcrbaub nieb-

lidjeHlcinigfcitcu angefertigt. Weift fi ijen bie beiben
s3Häbd)en in ber ©laSoeranba oor StirftinS oäter^

liebem Saufe, lefenb ober ftideub, unb fobalb

Balbimar >jeit bat , leiftet er ibuen ©efcllfdjaft.

EÜknn ein bänifd)cs Sdjitf im $>afen oon Mcijtjaoif

liegt unb bic Watrofcnfapelle, roie es bort üblid)

ift, oor bem Stanbbilb IbonoalbfenS auf bem
%Uatj jmifdjen ber Tomfiidje unb bem IbingbauS
fon^ertiert, bann geben EJlagba unb Stirftin in

fcftlicbem -Ihxv, jroifdjcn ben anbern jungen SDläbdjen

um ben Blafc benun unb erlaben fid) an EJBein

unb Kudjcn, bic Balbimar ibnen bei einem fliegen»

ben Sänblcr tauft. Ein ben Sonntagen aber reitet

3)tagba in Siegleitung bes Brautpaares auf bie

umltegcnbcn Dörfer. (£S ift baS baS bcliebtefte

gciertagSocrgnügen ber ^Slänber, bie fdjarenmeife

oon einer Drtfcbaft )ur anbern jic^en, adcntbalben

einfebren, etmaS genießen unb l)kr unb bort fid>

roobl aud) eine "äBcile bei Spiel unb 2 an* unter-

bauen, iie @aftbäufer finb an ben Sonntagen
in ^Slanb gefdjloffen, aber bic Bauern baben fid)

fämtlid) auf ben Sicfud) ber EluSfiüglcr eiugerid)tet,

fic fdjmüden ibte m^ frifebem üaub unb
h alter. sIBein, 93icr, Wcbärf unb falte Spcifeu oor
rätig. UntenocgS aber läßt man bie flcinen, flinfcn

Eßfcrbc fo rafd» laufen, mic fic nur fönnen, unb ocr=

anftaltct fortmäbrenb förmlid)c9Bettrennen. Wagba
ift }|i jeglirijer Äuqioeil aufgelegt unb madjt aHe§ mit,

beim El^ettreitcn tbut fie es allen juoor u,|b erntet

bafür EJincrfcnnung oon jebermann. vJiacb roenigen

EBodjen giebt eS faum einen ^lenfdjeu in Menfjaüif,

ber bic flotte junge Teutfdje mit bem yiabcnbaar
unb ben ftlammcnaugcn nidjt fennt. SBettn Äirftin

niebt fo fanft unb liebcnSrcürbig märe, mürbe fie

neibifd) auf bie Grf°lflc ^cr ftteunbin fein, aber fie

befit>t fo gan^ unb gar feine Einlage j*ur eiferfudjt

unb gönnt jener oon gangem ^»erjen bic 93erounbe*

rung ber ficute. ^aß niemanb Wagba aber mebr
berounbert als Balbimar, baS bemerft fic faum,
unb menn fie eS tbäte, fo mürbe He eS nur felbft«

oerftänblicb^ finben. ^b^rer 3Cnfid)t nad) ift bie

Jyreunbiu tljt ja an förpcrlidjen unb aeiftigen Sßor*

jüaen rocit üoerlegcn, EJalbimarS aber füblt fie

fid) fidjcr.

SJlagba rounbert fid) juroeilen, baß Rirftin fo>

unoeränbert Reiter bleibt, menn ibr i'iebfter unb
fie felbft fid) oft ftunbenlang über roiffcnfdjaftlidje

fragen unterbalten unb in \l)xem tetfer oie Ein«

mefenbeit ber olonbcn Aleinen faft oergeffen. „Eiift

bu nidjt bange, roenn bein Bräutigam jetjt balb

nad) ftopenbagen gebt, um feine Stubien )u Snbe
ju fübren, unb bu ibn faft ein ^ai)x laug nidjt

ficf)ft?" fragt Wagba fic einmal.

„BangeV" roicberbolt Airftiu erftaunt. „SDSarum
baS?"

„üWnn, er ftetjt bort bod) oicle anbre 9Jiäbrf)cn

unb grauen, unb bu — bu bift fern oon U)m."

„Xu meinft, baß er mir untreu merben tonnte?

Unfrc Stubenten, bie nad) ftopenf)ageu geben, baben
ade Bräute babeim, aber baß einer ber feinigen

untreu geioorben ift, gefdmb uodj nie. 2aS ift

überbaupt gang unmöglid)," fügt baS 9Jtäbd)en mit

leifcin i'äcbcln binju.

„SBiefo ift baS unmöglid)?" forfd)t Wagba.
Hirftin überlegt eine EJBcile, bann erroibert fie:

„Unfre .^erjen finb burd) einen ^^w^cr gebunben.

^>aft bu nod) nie oom l'icbeSjauber oom ©lerafoß

gebort ?*

3Jlagba oermag fid) nidjt ju entfinnen unb
möd)tc gern 3JäbcrcS barüber roiffen, aber Jtirftin

antrcortet auSrocidjenb, unb jene mag nid)t in fie

bringen. —
15-S ift bcfdjloffen roorbeu, baß Wagba, bie ben

Sommer über auf 3^anb iu bleiben gebenft, im
Cftobcr jufatmnen mit Balbimar nad) Jtopenbagen

reifen foll. Sic bat ibm ocrfprodjcn, ibn bort bei

ibreu ,"vrcuubcu unb Bcfanntcn cinjufübren unb
oor allem bic Elufmerffamfcit einiger slJrofefforeu
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bcr mcbijinifdjcn "ftafultät auf ihn ju lenfen. Ver=

möae ihrer Honnerronen in ben maßgebcnben Rreifen

hofft fic ihm nüt}lidj fein ju tonnen. SEBenn er

oon Kopenhagen jurüdtebrt, fofl $>ocbjcit fein,

roorauf er ftd) in Ülfureqri, 100 ein Wrjt fehlt,

nieberjulaffen gebctttt. Veibe Verlobte freuen fug,

baß fie bann roieber in if)re ftinberbeimat jttrürf»

febrcn, oon bcren Steinen fie SJlagba fdjon oicl et«

jählt babcn. Urfprünglidj roollte man erft gegen
©nbe beS SommerS bie bcabficbtigte SReifc ju Valbü
marS ©Itern unternehmen, ba §crr 6giH ©rönbal,
Sirftinä Vater, aber ju Katarrhen neigt unb
fid) baber oor ben tagelangen Siitten in bcr tjcrbft*

liefen SBittcrttng fürchtet, fo fommt man überein,

baS fd)önc, roarme ^nliroetter jur EitSfübrung beS

VlancS ju nufcen.

SJtagba freut fid) roie ein tfinb auf bie Sieife,

außerbem ift eS ihr aber aud) fcf)r angenehm, auS
ber Stahe ber Vaftorin .$inrid)fcn ju tommen. Sie

fleht fte jroar nur oon roeitem, aber fic fpürt itjtc

ftete Ueberioad)itng. SBicberbolt ftub Vriefe oon
ihrer SJhitter. eingetroffen, in benen fie geroarnt

roirb, ihren Stuf in (Gefahr ntt bringen. 3luf

SHagbaS frifdj aufquellenbeS ©lürtSempftnben fallen

foldjc SIeußcrungen, bei benen eS ttid)t an vJln«

fpteiungen auf ihr Verhältnis ju Valbimar $hor*
laciuS fehlt, n>ie giftiger Mehltau. SHan hat

ihr früher oft Äofettertc jum Vorwurf gemacht
unb in allen großen Stäbten, in benen fic jeit*

roeife lebte, gab eS ftctS einige Damen, bie fie um
ihrer 9liijtebungSfraft auf bie SJlänner roiUett haßten
unb fie jum ©egenftaub oon ftlatfdjcreieu machten,

tod) mar ihr baS immer gleichgültig getoefett: bieS-

mal aber fräntt fie fid) über baS SJeißtrauen ber

SWuttcr, weil fie oon bcr Feinheit ihrer Vejiebungen
$u Valbimar überjeugt ift. VJciß ©ott, roaS Die

^Jaftorin uad) Hamburg gefchriebeu hnt! Die
Slutter, bereu £>erj unb ©ebanfen ganj oon ber

Siebe ju ihrem jröcitcn ©atten unb ben beiben Sin-

bem, bie fie ihm gefebenft hat, ausgefüllt finb,

tümtnert fid) bod) fonft nicht um ihr 2 Iv.m unb
treiben! Scod) mehr aber beunruhigt fie eS, baß
<md) ihr Verlobter an ihr ju jroeifeln idjeint. Qn
feinen ©riefen ift ein feltfam gereifter Jon, ber gar
nicht ju feiner fonftigen tüf)l gelaffenen Ätt paßt.

SJtagba befommt feit einiger $eit regelmäßig Jöcrj;

Hoopen, toenn fte auf einem ber eingelaufenen

'Sd)riftftücfe feine feine, fraufc .^anbfdjrift ertennt.

9lm Slbenb bcr Slbreifc nad) Sltureqri langt

roieber folet) ein Vrief an. las Stubenmäbdjen
bringt ihn ihr, als fie oben auf ihrem Limmer
ben Koffer für morgen patft. SJtagba miß juerft

ben Vrief ungclefcu in bic lafdje fteefen, aber bann
bricht fie ihn bod) auf. Der Jon beS Schreibens
roeid)t bicSmal ganj oon ben oortgen ab, er ift

viel toeieber unb liebeooller. ©gon oon SBcrnitj

bittet fic, nid)t ben Sommer auf ^slanb ju bleiben,

fonbem fo balb roie möglich jurüdjufebrcn unb
enblid) ben öod)jeitStag ju beftimmen. ^roci oolle

^sahrc, fdjreibt er, habe fie biefen unter aücrhanb
9luSflüd)ten ftänbig ocrfd)oben, jc^t möge fte ihn,

ben Verlobten, aber nicht länger mit nichtigen Ver=
fpredjungen r>tnr)altcn. Qx fchnc fid) nad) feiner

(beliebten unb nad) einer $äuSlid)feit ; biefer

unftchere .äuftanb mad)e ihn franf unb neroöS
unb bringe ihn aud) in icincr Jtunft jurüd, benn
fern oon ihr fönne er nichts fdjaffen. {Jura Sdjlufc

fleht er fte im Flamen ihrer beiberfeitigen Siebe an,

»hn nicht roieber fo lange roie baS letjtemal ohne

9lntroort ju laffen, fonbern ihm fofort, roenn aud)

nur mit wenigen feilen, gu fdjreibcn, baß ihr ^)erj

ihm ungeteilt gehöre.

,$>abe id) ihn benn fo lange ohne Slntroort ge-

laffen? fragt fid) SJtagba erftaunt. 6ic überlegt

unb finbet tu ihrer eignen Vcrrounbcrung, baß
feine Vorwürfe nur ju begrünbet ftnb. Schon tritt

fie jum Sd)reibtifd) , um mit eilt paar h*tjttd)cn

©orten feinem Vangen ein (£nbe ju machen, bann
aber benft fie: ,

sJJcin, hente noch nicht — juoor

muß id) mir flar fein. Klar? 2ÖorübcrV' Sic fragt

fidj'S felbft, aber fid) bie Slntroort barauf ju geben,

)d)eut fte fid).

"Um Slbenb nad) bem 6ffen madjt 3Jlagba nod)

mit Valbimar unb ftirftin einen Spajicrgang nari)

bat nahe bcr Stabt gelegenen h«ßen CtteHctt.

^uerft führt bcr aBcg eine gut gehaltene Ghauffec
entlang, ju bcren i'infcn fid) fumpfige SBicfen bis jur

^afcnbud)t t)i" erftrerfen, rcdjtS bagegen ftcht man
ein altcS S?a»afclb. Vcim VoUmonb|d)cin, ber breit

unb roeiß auf ber grauen Gbcnc liegt, oon ber fid)

cinjclnc Vlöcte fcharf oom .£>orijont abjeid)tten, cr=

fcheint eS enbloS roett unb babei fo öbe unb ftitl,

baß man faft ben Sinbrucf eines einfamen, oer=

laffenen ^yriebhofS empfängt. Stur ein paar Vögel
freifen mit fdjriUcm Sdjrci barüber hin. SJlagba,

bic bic Scettcric fcf>r ftimmuncjSDotl finbet, fc^t ftd)

auf einen fiaoablorf, unb fttrftin nimmt, ftd) an
fie fd)tnicgcnb, neben ihr Vlatj, Valbimar aber

lagert fid) ju beiber ^üßen.
^etjt jicht eine sffiolte über baS blaffe SJad)t=

geftirn, unb in ber Dämmerung, bie barauf folgt,

fteht bie ©cgenb noch gefpenftifdjer aus als ju»

oor. Das luftige ©eplaubcr ber brei oerftummt,

in eigentümlicher Vertommenheit hängt jcbcS für

ftd) feineu ©cbanfen nad). Da bebt plötjlicb

Valbimar ju fingen an, erft mit halber Stimme,
bann lauter unb ooller. Sjlacjba leimt baS Sieb,

eS ift einer Dichtung beS iSlänbiidjeu Voctcu ©rimur
ühomfen entnommen unb behanbelt bie Sage oon
@uutilaug Schlangenaug unb ber fd)öncu iiclga,

feiner ©eliebten. ^IIS $>elga jum Sterben toiumt,

breitet fic ©unnlaugS ©abc, ben Sd)arlad)mantcl,

über fiel) attS unb fpridjt:

.Trennen mag mit ftarfen ^»änben
SJornenmadjt, roaä I)ier fid« liebt:

lod) menn mir ba» «eben enben.

*luft aud) ibre Jtraft ftd» menben.
Heine Irennuna. mehr e* fliebt."

Vci ben legten SEBortett ift ber SJtonb roieber

auS ben Wolfen getreten, unb oon neuem glaubt

SJtagba auf einen uneublichen Jriebhof ooller fieidjen'

fteinc ju fchatten. ValbintarS ©efid)t, baS jum
£>immel emporgerichtet ift, erfd)eiut rottnbcrlid) roeiß

ünb glänjeub in ber fpufbaften Vcleuchtung.

„Meine Trennung mehr eS giebt!" fprid)t Siirftin,

ben Schluß beS SlicoeS toicbcrholcnb , letfe. jod)
ttiemanb antroottet ihr. „2Benn jroci ftd) lieben,

fann aud) i)\cx auf (Jrben nichts fie trennen," fährt

baS SJiäbchcn träumerifd) fort, „unb roenn nur
einer oon beiben ftirbt, bann bleibt bod) ber 3olge=

geift beS anbern bei ihm."
„Der Jolgegeift?" fragt SJtagba, unb ein ©rauen

übcrfoinmt fic. „3öaS ift baS'?-

„^cber sncnfd)," erroibert Sirfttn, „hat feineu

ftolgegcift, in betn fid) feine Seele uerförpert, unb
ber tröftet ben jurücfbleibenben Siebenben beim
lobe beS ©eliebten über beffen Verluft. freilich

erfcheint er bem Ueberlebenben nur bann, roenn bie
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beiben Üiebeuben ftch bttrcb bcn iüebesjauber oom
©lerafojj oetbunben beben . .

."

„©rjäble ^rftulrin HJlagba feine SJlärdjen, fic

(ad)t bod) mir übet b einen Aberglauben," fällt

«albtmar rauf) ein.

Jas blonbc Slinb blieft if)u gait} erfrbroden au,

beim fo unfrcunblich bat er nod) nie ju if>r ge»

fprodjeu. „Aberglauben?" meint fic faft ängftlidj.

„1er fiiebesjauber ein Aberglauben? 9Jtag fein,

baß er benen fo erfd)cint, bic nicht in ^slanb ge*

boren finb, aber bu, «albimar, bift ein ^älänber.
Unfer beiber ÜBiegett ftanben nahe am ©frrafoß,
unb fchou als Sinber Ijabeu mir fein SÖaffet ge>

trunfen. £>u l)aft immer an beffen Straft geglaubt,

«albimar, unb id) reeifj es recht gut, bajj bu's

nod) tbuft. $11 follteft brum nid)t brüber fporten."

„Spotten? Jfj«e id) bas?" fragt er finfter. „©s
fällt mir tü.l t ein, beim in biefen alten Ueberlieferungen

ift eine furchtbare, graufamc ©eioalt. 2Bir bilben

un§ ein, traft unfrer «Übung uns; oon ihrem Gin*

fluj? frei gemacht ju haben,' unb unterfteben ibm
bod) — nidjt meil mir an bie 9iadje ber ©eifter

glauben, fonbern au§ Jurdjt oor ber Meinung bei

«olfes, alfo aus Sdjioädjc."

„«albimar!" ruft bie junge «raut erfdjroden.

„^db habe nod) feinen gefeben, ber nidjt mit

feiner «erlobten oom ©alfer bes ©lerafoß ge«

trunfen unb fie nid)t nadjbcr geheiratet rjättc," fährt
«albimar langfam fort.

Sttrftiu atmet erleidjtcrt auf. „
sJmn fiegft bu,"

fagt fie heiter, „ich roujjte ja, baft bu nur fo rebeft,

unb ba& bir im ©runbe bcinc§ .fterjens ber £icbcs=

üattber oom ©lerafofj nidjt minber heilig ift mic
mir." Sie ift jetyt ganj bembigt; ba «albimar
gerabe bas ilntlitj abroeubet, fann fie nidjt feben,

rote bleid) unb gequält feine SJlienc ift. SJlagba

oerftebt tytl befto beffer. Reinen Augenblid oer*

behlt fie es ftd), baß alles, roas er juletjt gefprorben

bat, audj bas Sieb, bas er fang, eine oerbüHte
Sicbcscrtlärung für ftc felbft roar, aber eine, bie

eidjjeitig bcn «erjidjt in ftd) fdjlojj. ,^d) liebe

dj, nur bid) allein, aber id) habe nidjt ben 9)cut,

bem oerbammenben Urteil ber ^Dicnfchen 311 trogen

unb bem Stinbe, beffen Seele mir gebort, bas £>erj

ju bredjen. 2Bit bürfen nie SJiann unb 3Beib

toerben, aber betmodj bleibe id) im Sehen roie im
iobe bein!' $as roar's, roas er itjr battc fagen
roollen.

Auf bem #eimroeg plattbcrt nur Stirftitt allein,

bie beiben anbern fdjrciten ftumm unb gebrüdt
neben iljr Ijer. Als man ftd) oor bem frotel trennt

unb «albimar sJ)(agba bie .fcanb rcidjt, f>ört ftc ilju

faum oernehmbar an ihrem Chr flüftern:

„Stennen man mit ftarten §änbm
9<ornenmnrtit. roai i)\tx ftd» liebt

;

locti tuenn mir ba» tfebrn enben,

ü'luft autt) ibre Kraft (id) roenben,

Heine Jtenrturta, mehr es giebl."

„<£Bas fpridjft bu ba?" fragt Stirftin, bic ftd)

rounbert, baft «albitnarä unb 9Jlagbas .^änbc fidj

gar nidjt ootteinanber löfen joolleu.

„^cb? Sprad) idj ctioas?" meint er oerfonnen.

„3dj mein nichts baoon."

ftirftin larijt bell auf. „*ÖJtr fcheinfS, Sdjats,

bu bift fd)on im Weich ber Iräumc. 3Btr bätten

nidjt fo fpät nodj ipa^icren geben follctt, beim
morgen beifif? früh aufftebett. aßa8 foll baratts

roerbett, menn bu feine ^cit mehr baft, bidj auö
jufdilafcnV"

„Reine Sorge," gtebt er furj jurürf, „bie 9?ad)t

roirb mir nur 3U lang fein . .

."

Aud) Wagba roirb fie lang, bie sJlacbt, roie nod)
feine in ihrem Seben. Sie roctß c§ jc^t nur ju gut,

roorüber ftc ftd) hatte tlar toerben roollen, beoor ftc

an ihren Verlobten fdjrieb, um feine bangen 3«>eifcl

ju löfen! ä&äbrenb fie fiebernb oor ©rregung in

ihrem «ett liegt unb auf bas Siefen ber Uhr horcht,

fragt fte ftdj immer unb immer roieber, roie es nur
möglid) fein tonnte, ba6 fie, bie 5« luge, (Jrfabreue,

fidj fo lange über ihr eignes ^)crj ju täufdjen oct*

modjtc! Aber liebt fte «albimar benn roirflid)?

Sie bat bod) audj (Sgon oon iVa:un ju lieben

gemeint, unb roenn bas ein ^rrtum roar, roer bürgt
il)r bafür, ba§ bic^ neue ©etübl echt ift?

SJiit bcijjcm iöemüben fuebt ftc ftd) baS Silb
beö «erlobten oor bie Seele m rufen : bic fcblante,

hohe ©eftalt in ihrer ooruebmen, läffigcn Anmut,
ba^ fd)tnale, bräunliche ©efid)t, ba§ ber fpi^e Rinn-
bart nocb fcbmaler erfdjeinen lä§t, ben toeieben

lUuttb unb bic balb fpßttifdj, balb fdbroärmertfd)

blirfenben Augen. 9Bic einer oon icnen SHalcrn
ber dfcuaiffanccjeit, bic ftdj um bic üppigen £>öfe

ber 9Jtcbiccer brängten, fieht er aus, unb roie biefe

aud) oereinigt er bcn ftünftler unb bcn Haoalier

in feiner iierfon. ©erabe biefe SJftfchung roar's,

bie fte fascinierte oom erften Augcnblicf an, ba fte

ihm in einer Hamburger ©efellfdjaft begegnete.

Unb als fie ihn bann in Kopenhagen, roobtu er

getommen roar, um bas Porträt einer hohen Xamc
ju malen, toieberfatj, roie flog ihr £>erj ibm ent«

gegen! Unb oon Jag ju Jag roirfte feine Eigenart

ftärtet auf fie. «erltcbt roar fte in ihn geroefen

roie ein fcntimcntaler ÜBadfifd), fte mit ihren fünfunb«
^toanjig 3°hren! 1>ic ganjc SBelt oerfanf um fie,

fic badjte nur an ihn, lebte nur in bcn Stunben,
tn benen ftc ihn fafj, et roar ber $elb ihrer Scabdjcm
träume, ihr ^bcal. Unb nun foll bies aQes oorbei

fein, rocil etn anbrer in ihrem ©eftdjtstreiS auf»

aetaudjt ift, ber oon jenem nidjt einen einigen ;-;na

bat, ber ihrem ^beai fo ganj unb gar ntdjt

gleicht?

ülBas heißt ^fteal? tyhtx 9Jiann, ben ein SBeib

liebt, fdjeint ibr'v ,m fein. Als fte (£gon oon 3Bemit)

liebte, meinte fie, baß ftc förperlidje Jiiftinftion,

geifttge Reinheit unb fünftlcrifcbe ©cnialität aUein

an SRännerti m betounbern oermöd)te, unb heute

gelten fie ihr uid)ts gegenüber ber herben, fühlen

Ötithc, ber .ftraft unb burd)fid)tigcn ftlatheit Halbi*
matS, bicfe§ edjtcn Sohnes feinet notbifd)en

^nfel. «ietlcid)t roürbc fte ihn nid)t lieben, roenn

er nidjt fo ganj bas ©egenteil ber Scanner, bie fie

fanntc, unb oor allem ibreS «erlobten geroefen

roäre. 3^rc abrocdjslungsbebürftige 9?atur oer-

langte ttadj neuen @iubrücfcu, uad) neuer Umgebung
unb neuen 9)ceufcben. 1)ics «egebren trieb fte nadj

Qslanb, unb bas aud) roar's, roaS ftc «albimar . .

.

.vicitt, ticin, es ift bod) nid)t fo!' fdjrcifs in ihr.

.Jld) liebe ihn, rocil ich ihn liebe — bafür giebt'3

tlcinc (grtlärung. liebte ihn com erften Augen*
blirf an, ba idj ihn fab, ohne feine ©igcnfdjaften

tu tenuen, unb id) toerbe ihn immer lieben unb
fann nid)t oon ihm laffen. ©enn er m fdjroacb

ift, fidj oon bem Stäbchen frei ju machen, beut er

fidj fd)ou als halbes Stinb oerlobt hat, fo roerbe id)

ihn oon ihr losreißen. sBas frage id) nach bem
Urteil ber Üeutc unb nach bem ©lüd ober Uttglüd
ber blonbcn Hirftin? vVbcr ift fid) felbft ber
s
Jcäd)ite!'

2!
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%bex roirb ftc baS ficbcu auf bicfer ^nfel auch

ertragen tonnen V ©in paar Sttonate lang ift baS
ganj fd)ön, aber für ein ganjeS i'ebcn? Unb rocun'S

nodj in Wenfjaüit roäre, roo eS geiftige 3ntcreffcn,
roiffenfrhaftlid)e unb fünftlcrifdjc Vereine giebt!
s3lbcr in Sltureori, im Worblanb, mitten unter

dauern! SJlagba bat nur eine fd)ioad)C Vorftellung

pom Worblanb, fie beult fidj'S wie eine öbe SilbniS,
in ber bic (Eingeborenen auf feiner höheren siütuv

ftufe fteben als bic ©SfimoS ober bie ^ubianer in

Vatagonien. Sie febaubert, roenn fie fieb baS %a
fein bort auszumalen fudjt, aber . . . Senn fie ihn

überrebete, mit itjr oon ^§lanb fortjugeben? Ob
eS ihrer Siebe nid)t gelingen möchte, ibn feiner .Öcimat

abtrünnig ju machen? ... Sie finnt unb" finnt,

mad)t Vläne unb oernrirft fie roieber, unb ba;ioifd)eu

fprid)t fie immer oon neuem: ,3d) lieb' ibn, id)

lieb' ibn, unb roenn id) ibn um geringeren VreiS
nicht baben fann, bann jueb' id) auch, in bie SilbniS
mit ihm, nad) 9lfurer)ri.'

^lllmäblid) oerroirreu ftd) ibre (Gebauten, ber

05ott mit bem s3Robnftcngel brütft ibr mit milber

.£>anb bie klugen ju, aber nod) im (£infd)lafen, auf
ber ©renje jtoifcben Iraum unb Sadjcu, t)ört fie

Valbimars «timme an ibrem Cbr flüftern:

. "Jrettnen meto, mit ftarfen #ärtben
*Uomenmad)t. mai hier fid) liebt;

Tod) roenn mii ba» £eben enben.
Slluj auet) ibce Straft fidl ivrnbrn.
Steint Irennunp, mehr ee flieht."

Ohi: nad; neu borgen briebt bie ©efellidjaft fd)on

frübjeitig auf. 2rotj ber t)alb burd)road)ten Waribt

fieht s3Jlagba frifd) uub lebhaft aus. Sic bat für
bie Weife gleid» Hirftin iSlänbifdje Iracht an

fielegt, nur roäqlte fie nicht roie jene bie ü Midien

chtüarjcn ÄIcibcr mit Silbcrftiefcrei; ibre Midt
unb ibr JHorf finb otelmebr auS bellblauem *ud)
gefertigt, mit ©olblit>en »crjiert, unb ber Vruftlatj

unb bie Scbärjc purpurrot. Stuf bem b°d)auf*

getürmten .{paar trägt fie eine ipitje roeifie
sDlüHe,

bie ein ©olbbanb auf bem Scheitel feilhält. *o
crfd)eint fie in biefer farbenprädjtigen Iradjt auch

einer Süblänberin äbnlicber als einer jochter

^SlanbS.
„Sie fchön bu bift!" fagt ftirftin beronnbernb.

„Mi fehe neben bir glänjenbem VarabieSoogel
auS roie eine unfdicinbare norbifche "üötöroc. Webt
roabr, Valbimar, babc id) nicht recht?"

©r bleibt bie Mntroort fdjulbig, aber fein Vlirf,

ber bie beiben SJtäbchen ftreift, brürft beutlid)

auS, ba& et bie ^Hnfid)t feiner Vraut teilt. Unb
bod) ift aud) Rirfttn rcijenb in ibrer »arten, finb»

lid)en Cieblidjfeit, mit ben ftrableuben blauen Ülugen

unb bem £)aar oon ber garbe reifer Siebren ; maud)
einer roürbc ibr oielleicbt ben Horrig oor ber anfpruchs*
oollcreu (Erfcbeinung sJ)iagbaS gegeben baben, beren

33Iicf häufig ettoaS StccheubcS, i?auerubeS bat.

Säbrenb ber Weife mit ihren Strapajcn unb
ben oielen neuen (Einbriidcn, bie fie 'OTagba bietet,

fommt ber Sturm in ibrem ^nuern ctroaS jur

Wubc. Senn man tagsüber geritten ift unb abenbS
in ein Vaucrngcböft ober ein SirtSl)auS gelangt,

um bort ju übernachten, bat man fo groftcS Ver-

langen nach Spetfc, Iranf unb Scblaf, baft man
gar feine (i)ebanfcn für aubred übrig behält. v)lud)

valbimar fdjeint, für ben 'Jlngcnbiid rocnigftcnS,

feiner l'eibenfcbaft £crr geroorben fein: er ift

freunblid), faft järtlid) ,Mi feiner SJraut unb ooll

rittcrlicber Slufmcrffamteit für Sfflagba. ^m grofieu

unb gamen aber befd)äftigt er fid) roeniger mit ben
beiben 3fftäbd)en als mit feinem Scbroicgeroater,

mit bem er lange, tieffinnige ©cfprädje über alt-

islänbiiebe fiitteratur unterbält. iOTagba fann fid)

gar nidit genug barüber rounbern, mit roeldjem

feifer biefe SJtänner ©egenftänbc, bie ihnen bod)

feit ibrer friibeften Sinbtjcit oertraut finb, immer
roieber biSfutieren unb ihnen ftetS neue Seiten ab*
geroiunen. ,^ft ba§ nun !öefd)räuftl)eit obcrOrünb'
lidjfeit?' fragt fie fid), ohne ju bem nabelicgeuben
Sd)lug ju tommen, ba|i ein nad) aunen bin ab«

gefd)loffeneS lafein in räumlid) enger Umgebung
aud) natürlich eine größere Vertiefung bebingt.

2Üie oft bat fie Ggill (Srönbal unb Valbimar
JborlaciuS uid)t fdjon über bie in poctifeber ^orm
überfe^ten Vfalmen £)a(lgrimur VjetürftonS fpredjeu

unb frreiteu hören! äitunbcnlang erörtern fie

roäbreub bcS iRittcS eine Unflar^eit in irgenb einer

Strophe, unb am nädjften borgen, faum ba& fie

oon ber Verberge aufgebrochen finb, gebt bie Sadjc
roieber oon neuem loS. s})}agba möchte gern roiffen,

roie ftd) Stirftin innerlich ju biefen ®cfpräd)en ftellt.

liefe roirft nur feiten ein Sort ein, l)ört aber mit
einer SJciene tieffter öhrfurebt ?u, roie fie etroa bie

jünger VlatoS gezeigt haben mögen, roenn fie, ju
beu jöpc" bes OTcitterS fi^eub, beffen Cffenbarungen
laufchten.

Viel SBunberbareS unb ©ro&artigeö, baS fie

nie oergeffen roirb, ftebt "äJlagba unterroegS. Valb
führt ber 3Beg burd) öbe Saoafelber, roo jebc Vege*
tation erftorben ift, balb burd) grünenbe Siefen,
von roilb raufebenben ^lüffen burd)ftröint, ober auf
fcbmalcn (SebirgSpfabcn empor, oon benen man bie

"JluSficbt auf fcbncebebccfte gelber, fd)auriae .^öblen,

in benen »ber $rad)cn alte Vrut" ju Raufen febeint,

fd)äumenbe Safferfällc unb roeit im ^intergmnbe
baS blaue 5Jteei bat. (Einen überroältigenbcn (f-tn

brud macht eS, roenn man oon biefen ©ebirgs«

ftörfen aus am Slbcnb bie Sonne in ben ftlutett

oerfinfen ftebt. Jeurig rot erfebeint fie, unb nod)

roenn fie ocrfd)iounben ift, rut)t ein flammenber
Streifen bort, roo ber ^jortjont fid) oom 9Baffcr

trennt. $ann plötzlich leuchtet e§ im Scften auf,

unb Strableubünbel roie auS flüffigem ©olb febiefien

auS ben Sogen auf, tauchen in ihnen unter unb
fprüben roieber empor, l u: ganje i'aubfcbaft ift

roie oon einem 5«uerfd)cin übergoffen, blaue, grüne
unb gelbe i'idjtcr erglänjen fjicx unb bort, unb
fclbft ber .^immel unb bie Sölten fd)immem in

allen färben bcS WegenbogenS.
,Xie beutfehen ©elebrten, bic bieS ^arbenfpiet

feben, nennen'» bie Sabcrlobe," fagt Valbimar ju

OTagba, als fie roieber einmal ibre Verounbcrung
beS berrlichen "JlnblidS atiSfprid)t. »Sic meinen,

Sagner müffe baS Scbaufpiel im Xraumc genoffeu

haben, beim nimmer tonnte fonft bic ^bee ber

Sabertohe in feinem Stopf entftanbeu fein."

»Schön ift'S," enoibert ÜJtagba, »febön unb er»

baben, aber bennoch hat'S ctroas Unheimliches, Vc»
flcmmenbcS für mid). roeiß nid)t, roie eS |tt'

gebt, aber jebcSmal, roenn id) biefe glutroten,

flammenbcn üichtcr febe, überfommt mid) eine

Scbnfudjt nad) frifchem grünen iJaub unb bunten

Vlumen. (SS macht mid) traurig; mir ift'S bann,

als gebe es leinen Frühling hier, als befäubc id)

mid) in einer unterirbifd)cn .{>öble mit Sänbcn oon
gleinenbem (Sbclgcftein, auS ber id) nie roieber auS
belle i»id)t bcS lagcS bcraunugclangen oermöcbte."
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Kalbimar roirft ibt einen ntifibüligcubcu "Sö lief

ju. „Ta erfennt man, roie oerfd)ieben baS ©teicfje

auf bie SJtenfdjen roirft," meint er oerftimmt. wUnS
^«länbern ergebt bicS Sdjaufpiel bie Seele unb
madjt fic lcid)t unb frot)."

„£eid)t unb frofjY" roiebcrljolt baS beutfetje

3Jtäbd)en finnenb. „$d) benfe mandunal, ibr gier

fennt feinen rcctjtcn ftrobfmu, ober rocnigftcnS ift

eS ein aubrer jrobfmn als ber unfre, bas liegt

roof)l an euerm fdjöncn, fagcnbaftcit, aber bennod)

büfteren £anb, baS feine i'eid)tl)crugteit in ben "Dtcn-

fdjen auffommen läßt"
Kalbimar blieft eine ©eile übcrlcgcnb cor fict)

bin, bann rentiert er eine Stropbe aus beu Tid)«

tnnaen SJtattljiaS ^ocbumffonS über bie Kefiebelung

SSlanbS:

„C ganbnabmäalter. meine* £anbe* ttinbeneit.

tu leuttiieft wie bie Sonne auf bie (frbe weit,

lu fdieineft über« blumenreiche i'anb

Unb überciiefieft mii rotem Wölbe UU-ra unb 2onb;
ffliit Uiftem luft unb «ona au* «onlein* *tuft
(Fntutnbeft, ÄriJnliitflftictU bu. ftrül)linn.*luft.

»JUedft allzeit auf bie -öovu'it junq unb alt.

Ite oortter tot neroefen, eife*falt."

„Tic Stimmung, bie biefe Kerfe roiebcrfpiegcln,

fjat ^Slanb nod) nie in mir ^eroorgerufen," fagt

SRagfa.
T en ganzen Slbcnb über, ber auf bie§ ©efpräd)

folgt, oermeibet Kalbimar, an SJiagba baS ©ort
ju richten. 1fr tjat ir>v biefe Sleußcrungen, bie ifjm

auf eine ©cringfdjätmng feiner geliebten fjeimi*

fd)en ^nfel ju beuten fdjeinen, bitter übelgenommen
unb läßt fic baS merfen. Unb bod) irrt er fid),

benn baS jeitroeilige ©raucn, baS ihr bie Statur Qfll"

lanbS einflößt, fteigert nur ibren GutbuftaSmuS
unb ibre Kcrounberung für bicS feltfame norbifdjc

2anb. ^n °H oa*' ,üft§ fic umgiebt, bie SJtcnfdjen

mit cingefd)loffcn, ift ifjrer Sliiffaffung nad) ein

fenfationefleS Clement gefommcu, baS ibr ein

roobligcS ©rufcln erregt. Slud) Kalbimar crfd)ciut

ibr jetjt auf ber Steife als ein anbrer beun oorbem
in Stenfjaoif; unter Kerbältniffen , bie immerbin
ben l)cimatlid)cn ähnelten, berounberte fie an itjm

bie mbige Straft, ftlarb,cit unb Ginfad)bcit feines

JSefcnS, jetjt, inmitten einer roilben Scenerie oon
Sri)lud)tcn unb £>öblen, bie feine unb StirftinS Gr*
jäb.lungen mit Jabclroefen, Traden, großen unb
Glbcn beoölfern, umtoft von bem Kraufen unb
Krüßen fjeifjer Springqueßcn, bie plötdid), roenn

man'S am roenigften abnt, aus ber Grbc beroor;

bred)cu, um ebeufo fd)ucß roieber \u ocrfdjroinben,

leitjt ibre Kbantafic iljm felbft elbifdjc ^üge. Ulbcr

bamit roirb er nur um fo iutcreffantcr für fie.

Tod), roic foll er baS abtuen! 5BaS roeifi er,

ber alle grauen mebr ober minber nad) feiner

fanfteu, fmblid)cn Sirftiu beurteilt, oon ber Sen*
fationslüftern^eit unb neroöfen teinbilbungsfraft

einer mobernen Tante oon sJ)tagbaä 'ilxt ! 3o beifj

bie beibcu fid) ju lieben meinen, fo roenig uer=

fteben fie fid) im Oirunbc. Tic fleine Spannung
jioifdjcn ibueu ift jebod) balb auSgeglidjeu, bas,

toaS baoon jurürfgeblieben, bat il)r gegcnfeitigeS

(Smpfinbcn oicllcidjt fogar nod) mcl)r erl)ittt, un=

gefäfjr fo, toie nad) einem erften Rani jioifd)en

einem jungen Ghcpaar ba§ ilcr^ältuisi für ben
"ilugcublitf nod) inniger unb Aärtlidjer erfdteint.

Kon s))lagba jum minbeften ift bie fdjöne Stube
oom Anfang ber Steife fjer oöllig geroidjeu, unb eö

fommt ibr fo oor, alö ob bei Kalbimar baS glcidje

ber JaQ fei.
—

"J l u einem roarmen, fonnigen Stad)mittag laugt
bie fleine Steifegefeßfdjaft auf bem T borlaciu§fd)eu

©of an. för ift oiel ftattlicrjer, al§ ©tagba ib,n fid)

oorgeftcUt bat. Taä .^aud ift, troHbcm eS aus
bem tinbe be§ fieb^eb^nten ^ab,rl)unbcrt8 ftammt,
au§ Steinen erbaut, geräumig unb toobnlid), unb
bie innere (Siuridjtung oerrät ©oM^aben^eit unb
fünftlcrifd)en Sinn. TunflcS Jäfclroerf befleiöet

bie äBäube, bie Tcden fmb mit bunten iBlumen
bemalt, unb ben ^ufiboben bebeefen bunfle Ieppid)e,

Gr^cuguiffc i^länbifd)cu .öausflcifies. tyn einjelncn

Zimmern führen gefdmitjtc Treppen im Tradjeu^
-fd)nitt aum oberen Storfroerf ober ju (Valerien, bie

bie 'üBänbe umlaufen, aurocilen aud) nt ttiidjctt

artigen cif.cn oon tanjeläf)nlid)cm •.HitvKlicn empor.
Uebcrall aber ftel)t Uroäterljauörat umb,er, fünft'

oofle öoljfdjnitjereien , rounberlid) geformte Tbon=
früge unb irub,en, mit Tedcn belegt, bie mit alt

uorbifd)cn SJtotiocn beftidt fmb. S)tagba roeift, ban
oielcu Stüden ein Klat) in Sammlungen unb
SRnfeen gebührte, fte berounbert alles, aber bod)

fmbet fte, bafe baS Jpau3 etroa§ büfter fei.

Tas! Jt)orlaciusfd)e (S^epaar empfängt bie

Jrembc, bie ibr 3ob.n il)ncn mitbringt, nid)t minber
berjlid) als* biefen, feine Kraut unb beren Kater.

Sie finb beibe i)od)gebilbet iu il)rcr Ol r
i unb be=

fitjeu biefclbe Steigung j»tr Kertiefun^ in bie Tinge,
bie in il)rcm ©cfid)t$treife liegen, roie Kalbimar
unb ber alte Wrönbal. £>aufc befinbet ftd)

ein .Harmonium, auf bem Kalbimarö Sdjroefter,

bie fünfjel)njäbrigc Sorin, allabenblid) fpiclt; ju-

roeilen fingen aud) Kalbimar unb Stirftin alte iö'

länbiidje unb norioegifdjc lieber, unb ber alte

2t)orlaciu§ begleitet fie baju auf ber ©eige. ^)tagba
fd)eiut cö ganj rounberlid), bafj fie, beren mufifalifdje

Kegabung in bem anfprud)Soollen Stopenl)agcn all

fettig anerfaunt roar unb bie oft in Honjertcn mit«

getoirtt bat, r>tcr jur bioneu Stoße ber ^ubörovm
oerbammt ift. Ta entbot fie cineS 2age§ auf
bem Koben beS öaufe§ unter aßcrljanb ©criimpcl
ein alte§ Tafclinftrument, bas man als nid)t meb,r

braudjbar beifeite gefdjafft bat. Gin ÜeÜ ber
Saiten ift jerriffen, oielc Taften fmb labju, unb ein

paar Lämmer fmb ^erbrodjen, als aber S)tagba ibr

Kebauern barüber auSfprid)t, baß man auf bem
Jtlaoier nidjt mebr fpielen fann, untertrimnt e§

JfirftinS Kater, eS ju reparieren. SJtit Jöilfe beS

feinen inufifalifdjen ©cfjörs ber 3äIänber gelingt

es ibm iu überrafdjenber SBeife. $e$t oermag
S^lagba bod) aud) ju ben abeub(id)en Unterbaltuugcn
beijutragen. 3ucr ' t t™ßt einfache beutfdje

KoltSlieber oor, ba ba§ ^«ftfument i^r bafür aber

nid)t genügt, fo befdjränft fie fid) balb barauf, nur
bie Kegleitung 3um ©efang ju fpielen. Tanf
ib^rer S)tcifterfd)aft als Kianiftin gelingt eS ibr, bie

SJtängcl beS elenben SlaoierS oergeffen %u madjen,

fic legt jroifdjen ben ©cfangSftropbcn Kariationcn
über baS ©ruubtbema ein unb fteigert baburd) bie

9Birfung ber i'icber felbft. Ta Jtirftin beim Singen
immer fd)iieß ermübet, begleitet fie ineift nur Kalbi«
mar aßein. Sie roeifj biefe ©elegen^cit, ibn enger

in ib.rcn Kann ju jicben, rool)l Ul nuten. Stur
bie leibenfd)aftlid)ften t'iebeSlieDer fudjt fie für fid)

unb Kalbimar auS unb bemerft babei täglid)

me^r, baß er ibr im ©efanae oieleS fagt, roas

er ibr oerfdiroeigen roiß. Kon ben ^ubörem
aber oemimmt temer bie gebeime flroiefpradje, bie

fie beibe in Tönen miteinanber baltcn, aud)

Jtirftin nidit.
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:

len ©rief an ben Verlobten bat Wagba nodj

immer nidjt gcfdjricbcn, trotjbeut fic jcjjt febon feit

uier,clin lagen im sJiorblanb roeilt. Hub bodj meint

fic fid) längft flar über ihr .£>crj \u fein. ©Sarum
fdjreibt fie ihm nidjt, baft fie ihre Htlfatlft niebj

an bie feine m fnüpfen uermag'i' .^d) mtt bie

©rüden nicht fjinter mir abbredjeu, beoor id) fidjer

bin, baft ©albimar ben Wut bat, fein Öcbcndfdjiff

lein oou bem Kirftind ju trennen,' benft fie, aber fie

roeift, baft fie fid) bamit belügt. Tenu fic hält fein

£>erj fo feft in ber £>anb, baft c* nur ihred ©Sillens

bebarf, um ihn jum cntfdjeibcnbcn Schritt, ber ihn

in feinen eignen klugen meiueibig uub chrlod mad)t,

ju brätigen, ©iarum alfo jügert fie bamit? ÜJiand)-

mal faßt fie fid), baß bie alten ©aubc nicht gclöft

roerben bürfen, folange ftc fid) unter bem 'lad)

ihrer üiaitfrcunbe befinbet, aber aud) btefer (*)runb

ift in ©Jaljrhcit nidjt mafigebenb für fie, benu in

ihrer rürffidjtdlofcn WA achtet fie (Gebote roie biefed

nidjt, roenn itjrc eignen leibcnfchaftlid)en 9Büufd)e

ins 3piel fommen. Sollte fie offen gegen fid) fein,

fo müßte fie fid) gefteheu, baft bad järtlidjc Witleib

für Kirftin cd ift, bad ihren ftarten ©3iQeu binbet.

Sie bat bad blonbe Sinb fo lieb, unb bad Kinb
oertraut itjr.

iäglidj fpricht Kirftin baoon, baft man jum
©lörafoft geben moQe, aber immer erbebt ©albimar
©inrocnouugen. „fürchten Sie fid) oor bem Sicbed*

jauber?" fragt Wagba ihn einmal fpottenb.

Sic finb beibe gerabc allein in ber ©obnen«
laube am äufterften (Jnbc bed ©artend, uub ©albi-

mar fehnitjt an einem jierlichen Schiff für bad

9Jtäbd)euftübd)en feiued jungen Sehrocfterleind.

„3dj roeift nid)t, road Sie meinen," erroibert er

unficrjer, unb feine $anbe gittern fo ftarf, baft bie

Arbeit ihnen entfällt .splittern liegt bad jier--

lidje Spielzeug am ©oben. UnroiHfürlidj büden

fid) beibe gleidjjeitig banad), babei gefdjicht cd, baft

Wagbad Stirnlotfen feine ©Jange berübren. Smt
einem halb unterbrüdten Muffchrei feiert er empor
uub reißt bad Wäbchen au fid) — für einen furjen

Slugcnblid fmben ihre Sippen fid) im beißen Kuft.

„;>ctjt fiebft bu roohl, baft ber fiiebedjaubcr com
©lerafoft feine Wacht über biet) oerloren hat,"

raunt fic ihm mit fliegenbem Altern au. „2Bir

fönnen rubig borthiu getjen."

„Wicht jum ©lerafoft," fter>t er, „überall bin,

reo bu millft, aber nidjt borthin!"

„ftürdjteft bu bie rädjeuben ©eiftcr ber Statte'?"

„,Jch fürdjte nichtd mebr nad) biefer Stunbc,

ald btd) ju oerliercn," murmelt er tonlos!.

„So laft und hin. ^d) will cd!" Unb fid) aud

feinen Firmen reiftenb, flüchtet fic ind §aud.
„©iir roanbern beute nachmittag mm ©lörafoft!"

oerfünbet fic brinnen Kirftin, bie über bie Wacbriebt

t)ell auffubclt.

©arum h,at SOtagba ©albimar gcjrcimgen, ben

Ort mit iljr aufjufudjen, oor bem er fid) fd)cut?

Sic oermag fid) feine tlarc iHed)cnfd)aft barüber

abjulcgen, aber fie bat baö bunfle ©cfübl, ob

erft bort bie Würfel über ibr Sdjirffal fallen

mürben unb fie nidjt früber ifyreS Siegel fieber

fein fönntc, alä biö fie an Crt uub Stelle bem
Räuber IroH geboten bat. ^jft fie non bem %2lber»

glauben ber üeutc l)icr augeftedt roorbcnV diu
ilUiuber märe cd nidjt, menn in biefem Öanbe, in

bem mau bei jebem fußbreit auf ben Spuren ber

Sage manbclt unb fortmäf)rcub oon Dämonen,
tauberem, Irollen unb (Slben reben bört, aud) fic

ben realen ©oben unter ibren ftüftett oerlöre. 3Bie

fachte bod) ©albimarV „$>x\ biefen alten lieber«

licicrungen ift eine furdjtbarc, graufame ®en>alt!"

©r meinte cd roobl etmas anberd, ald fic cd auf*

faftt, aber mad liegt baran, ba bie ÜBtrtung auf
fic bie glcidjc ift!

91m fpätcu sJiad)mittag brcd)cu fie — baä ©raut=
paar, Wagba unb ©albimarS Sd)roefter Sorin —
nad) bem Wltrafofj auf. Söäbrcub bed ffieged,

ber burd) bie beiben, nur 20 SRtnuten ooneinauber
entfernten Stäbtc "Xfurcuri unb Cbbcnri führt,

fpridjt ©albimar faum ein 2öort. ©r fiebt fo

blafj unb büfter aud, bafe ed felbft ber abnungd«
lofen Kirftin auffällt unb fie ihn beforgt fragt, ob
ihm etroad feblc. Gr oerneint »mar, aber bic 9lrt,

ioic er es thut, beunrubigt bad Wäbd)cn nod) mcfjr.

„So nel)tnen Sie fid) bod) uifammcn!" flüftert

Wagba ihm *u. „2Bo^u rooden Sie bad Wi&trauen
^bver ©raut medeu?" Xod) bie Utahnung hilft

nidjtd, ©albimar ficht fie mit fo abrcefenbem ©lirf

an, ald hätte er ihre 3Bortc überhaupt nid)t oer<

ftanbeu. .Kämpft er immer nod) mit fid), ober ift

ber Kampf ju (Snbc? 4

fragt fic fid) im ftiQcn.

S9on langt beim ©lerafofe gerabe noch redjt=

zeitig au, um ben Sonnenuntergang ju bcobadjtcn.
sIBicbcr ficht l^agba bic SBabcrlobc , roenn audj

nicht fo großartig unb fdjöu roie am ÜJlecr. 3nii"cr-

hin fefaimmem Der SGßaffcrfall unb bad ©eftetn iu

feinen Seiten in glutrotem Schein. Schroeigcnb

fi^cu bie oier auf ber ©rüde, bie barüber hmroeg*

führt, imb laufdben bem ©raufen bed SBaffcrd,

bad fdjäumcnb in einen tiefen Xobd hinabftürjt,

mit ben Stugen ben ^ug ber SGßolfen oerfolgenb,

bie in fatten oioletten unb purpurnen Jarben gc^

babet fdjeiuen.

„^cr Jcnridroolf brüat," fagt Sorin plötjlich,

ben 5ni
fl
et erhebenb. „öört ihrd?"

„l>er J^nridroolf?" fragt Wagba. „9Bad ift

bad?"
„^ie Seele ©iritd ift in einen ftenrifulft —

einen 9Bolf — gefdjlüpft, unb tief unten im 9Baffer

liegt er auf @rcttid (9cbot angetettet unb tann ftch

nidjt befreien. sKm vJ(benb aber, roenn bie ©Iben
berbeitommen , um fid) im ^BafferfaQ ju haben,

bann fleht er fie an, feine ©anbe *u lö)en. 9tud

bem lofen bed ^aßd hören roir feine Stimme."
So ertlärt Kirftiu, unb leifc fügt fie hinju: „6d
liegen noch mebr SCßefen gefangen auf bem füblcn

©runbc, aber bad finb feine Söölfc."

„3Bad beim fonft?" forfcht Wagba.
„
v3lrmc, trauernbe ©räute," giebt Rirftin faum

oernebmbar )ur ^ntroort. Tod) fchueQ hat ihr

^tohfinn roieber bie Dberhanb üoer bie trübe 9ln--

roanblung gcroonnen. „^c^t roollcn roir oom SBaffer

bed ©lerafoß trinfen," ruft fie beiter, „beim bis

©albimar mrüdfehrt, fommen roir nidjt roieber

hierher." Xabei veht fie einen roinjiaen höljernen

Sdjöpfbed)er aud ber 2afd)e unb bc|eftigt ihn an
einer bünnen Wetallfctte, bie fie gleidjfatld bei fid)

trägt, um ihn bann in ben SBafferfatl ju fenfen.

„
sJ?imm biet) in acht, bu ocrlterft bad ©leich--

geroidjt!" fthreit ©albimar entfetjt, ald bad ÜJläbchen

fid) mit bem SDbcrtörper tief über» ©rüdcngelänbcr
beugt. „^)örft bu nicht, Kirftin, bu foQft bid) in

acht nehmen!" roieberholt er unb reißt fic jurürf.

©in Ijclled ©Ifculadjen Hingt ihm entgegen, unb
roie ein leidjted ©latt fällt bad blonbe Kinb üun

hintenüber au bie ©ruft, i^bre $>anb bat ben
©echcr emporge^ogen , ber bid jum fltanbe uoll
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Staffel ift. „|)atteft bu Slngft , baß idj herunter»

fallen mürbe? 2Birrlid) Slngft?" fragt Tic, baS
lieblicbe ©efitbt ibm juroenbeub. „3Bie unnötig!,

ftrau Sigribur ift eine gute ftrau, fie trägt fein

Verlangen nad) "ä)tenfd)enlebcu. 1a, trinf," fügt

fie binju, ibm ben SBedjcr an bie Sippen baltenb.

©r fcbicbt itju jebod) fort. Ä2Boju?" fragt er ocr*

roirrt. „2Bir ftnb bod) tcine Stinber mebr, ftirftin."

lieber bes •"Mäbctjens Nullit) gleitet ein Debatten,

unb mit einem SMitf, fo ernft forfrbenb, roie "äJfagba

ihr. belli finblicben ©cfdjöpf nimmer jua,ctraut tjätte,

fiebt iie ibm in bie Slugen. lann |tellt fie ben
iBedjcr bebutfam neben fid) auf bie ©rbe unb fetu

f tri.) auf eine Stonf, ben verliehen Hopf, ben bic

bieten, blonben Röpfe gleid) einem Rranj umroinben,
gegen baS 93rücfengcldnber gelebnt.

„üDlagba bat immer bie Sage com ©lerafoß tjören

roollcn,*' fpridjt fie. „%<t) IDIQ fie tf>r erjäblen."

Unb mit eintöniger Stimme beginnt fie: „*-8or

uralten Reiten gab eS hier norb feinen 3£affcrfall.

Still unb fricblid) floß bic ©lera jroifcbcn bem
<yclSgcftein binburd), auf beffen ^)öbe ©raS unb
bunte Winnen uiucbfeu. Hein Ort in ber gaujen
©egenb mar fo lieblid) roie biefer. laber erroäbltc

ibn aud) eine fd)Önc ©Ibin, [$rau Sigribur, bie

fdjönftc ibreS ®efd)led)tcS, jum SBobnfttj. ©ineS
JagcS, als fie am $luß faß unb ibr golbcneS .^paar

tämmte, baS 2Ba|)cr als Spiegel benuttenb, fam
ein ftcrblicber OTann oorbei, unb als bic beiben

fid) faben, entbrannten fie in Siebe füreinanber.

SigriburS 2luoerroanbtc, bie ©Iben, aber roodtett

nid)tS baoon roiffen, baß eine ber Sb*en baS 2Bcib

eineS 'üOlenieben mürbe, bod) Sigribur börte nid)t

auf ibre Tarnungen unb heiratete ibren geliebten

©irif.
5.
ortQU lebte baS v$aar im Innern beS

pelfcnS in ^rieben unb immerroäbrcnbcr ©lürf»

feligfcit, bis Sigribur nad) jebujäbriger ©bc ent«

berftc, baß ibr ©atte mit einer 3Jlagb, bie in

Obbenri in Xienft ftanb, ein SiebeSoerbältniS untere

bielt. Voller *-Berjroeiflung eilte fie ju ©retti unb
flagtc ibm ibr Scib. ©retti aber, ber manebe gött-

licben Sftäftc befaß» geriet in großen ^orn über
bie Irculofigfcit unb fotlfd)beit ©irifS unb fprad)

311 ibm: „2Beil bu beinern ÜBeibe baS Ücrj jer-

riffen baft raie ein grimmiger 2Bolf, fo foUft bu
fortan SBolfSgcftalt tragen unb in biefer unter

bem Soben, auf bem ibr geroobut habt, angefettet

liegen." gleichen 3higcnblicf nabmen ©irifS

|3üge bie eines ^enrifulfr an, ein Bonnern crflang

in ber liefe, bie ©rbe öffnete fid), unb mit lautem
Sammerfdjrei nerfanf ber SBolf, ber einft ©irit

geroefen mar, in bem fteinigen Spalt, ber fid) über
ibm fd)loß. %xau Sigribur aber meinte lag unb
72ad)t über ben *Berluft ibreS ©lücfcS, unb als eS

ber % br«nen fo oiele roaren, baß bie ©rbe fic nicht

mcbr auffog, ftürjtcn fie über baS ftelSgcftcin in

ben 9lbgrunb. So entftanb auS ibrem viebcS*

febmen ber ©l^rafojj! Unb immer mädjtiger

rourbc ber 2Bafferfafl, immer roilber fdjäumtc er,

benn ibre Ibrönen nerfiegten nid)t, fonbem floffen

unaufbörlid) bei Xage unb bei
sJ?ad)t, SEBodjen,

SHonate, Oabre ~ ^abrbunberte lang! 9lod) in

biefer Stunbe fd)rcebt fic, meuu aud) unfern klugen
nid)t fidjtbar, über bem ©lerafoü unb meint unb
meint. 2Beil ibr eigne Ciebc aber ibr Sdjicffal

geroefen mar unb fie au§ ©rfabrung mein, roie

roeb nerratene fiiebe tbut, barum roeibte fie fid)

fclbft jum Sd)u^geift ber treu Sicbeuben unb jur

^Käcberin an ben Ungetreuen. ÜBcnn ein Brautpaar

au§ einem Scd)er »on ibren 2bräneu trinft, oer^

mag nur ber lob ben SBunb ju löfen. Unb roenu

ftc auf lange .Vbrc Doncinanbcr fd)eiben muffen,

fie fomntcn bod) roieber jufammen, beim ibre $)erjcn

ftnb ein*, unb meuu man ba$ .^crj auäcinanber
tv um , fann ber s)ftenfd) bod) nid)t länger leben.

Sollte aber bod) einer, ber ftrau Sigribur« Xbränen
getrunfen, feiner i'tebften untreu roerben, bann ent»

ftammten feine Uroätcr bem ©efd)led)t ber ftenri§-

mölfe, benen ber Iricb angeboren ift, ^er^en ju

ScrrciBen, unb ^rau Sigribur ftraft feinen SScrrat,

inbem fie ibn roieber jum Jenrifulfr roerben läßt

unb ibn ju croiger ©cfangcnfdjaft tief im Sdjofi

ber ©ibe, unter bem febäumeubeu ©lerafoß, ocr=

urteilt . . . ©§ bat aber nodj nie einen ibr SHidjter*

fprud) bort feftgebannt," fdjlofj Sirftin, Äunb e3

roirb aud) in Hutttttft nie gefebeben."

„So ift uod) feiner, ben ber 3<mber oom ©lerafofc

banb, treulo§ geroorben?" fragt Wagba geprefet.

©ine lange "ißaufc cntftet)t. Xic SEBaberlobc bat

längft aufgehört, Gimmel uub ©rbc in rote ©litten

ju taueben, 9lbenbbämmerung büdt adc§ umber in

gebeimniäooQc Sd)leicr, nur Hirftind 3(nttit, leud)tct

roeifj au§ ben Srblciem beroor. Tann fprid)t baS
blonbc Rinb leife: „Iie §rauen ' bie ber Siebcä=

jauber binbet, lieben ben fiicbften mebr als fid)

fclbft, unb roenn ber ©lerafoß ein Opfer oerlangt,

bringen fie fid) fclbft als foldjeS bar, um ben ©e-
licbtcn ju erretten, formt SigriburS ib^anen fließen

über maneber oerlaifcneu 55raut."

„9lber bie Sräute — roerben bie niemals treu*

loS ?" fragt Wagba, roieber.

w1er »yenrifulfr ift ftetS männlicben ©efd)led)tS,

eS giebt feine SBölfinnen auf unfrer ^nfel, fonbent
nur grauen."

Sd)eu blidt bic $cutid)e ju ber ^Slänberiu
berüber. $at fie mit ben slBölfuinen auf fie,

sinagba, binbeuten roollen? fjft baS Stinb am ©nbe
fd)arffid)tigcr, als ftc glaubte? 2Bcnn biefe ganjc (&x-

jäblung nur barauf bered)net geroefen märe, fie jum
^Jerjidjt auf ben ©eliebten ju beroegeu — roie bauttV

%btx baS bolbe, roeifte ©eftd)t fiebt fo unfd)ulbS>

ooll unb frieblid) auS, baß Wagba ibren ^Jlrgroobn

fdjnell fabren läßt. TaS Rinb ifOt bie Sage cr-

jäblt, genau fo, roie ftc fte oon frübefter f^ugenb

an oernommeu, unb baß ftc gerabe biefe Stunbe
baju erroäbltc, ift bod) nur natürtid). $enn rocld)er

Ort eignete fid) beffer baju als biefer? dtein,

ftirfttn abnt nidjtS oon bem, roaS fid) roäbrenb ber

legten iBodjen jroifd)cn bem Verlobten unb ber

Jreunbin abgefpiclt bat! "Äbcr rocun fie cS erfäbrt,

roenn SJalbimar fic aufgiebt um ber neuen Siebe

roiüen, bann . . .

„forau SigriburS 2bt*nen fließen über mand)cr
oerlaifcneu iBrattt!"

Srbaubemb fd)lieftt ftc bie v3Iugen oor bem
IBilbe, baS ibre ^tjatttafle ibr oorfpirgelt. SEßie

eine ^ifion ftebt eS oor ibr: auf fteinigem ©runb
ein blaffcS ©cfid)t, oon glamlofem, bloubem £>aar

umrabmt, baS in langen, naffen Sträbnen an ber

bräutlicben ©eftalt herabfliegt, ©inem rocltett Silien»

baupt fd)cint eS gleid), bie blauen klugen ftnb gc<

broeben, unb fd)äumenbeS SBaffer ftürjt barüber

bin — ?frau SigriburS J iminen fließen über ber

ocrlaffcncn SJraut! 2Birb SJlagba cS ertragen

fönnen, roenn fic oerbammt ift, baS 9)ilb oor fid)

ju feben bie ju ibrer eignen 2obeSftunbe?
1a tlingt ^albimars Stimme an ibr Dbr.

aJlübc uub refigniert fprid)t er: „iHcid) mir beinen
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99ed)er, flirftin, bamit mir jufammcn oon Jrau
Sigriburs Ibtätien trinfen."

$er Kampf in SßalbimarS Seele ift ju ©nbc.
3Beun fie, Wagba, es .un.fi ertragen tonnte, baö
blaffe 3näbd)engefid)t unter bem fdjäumenbcu ^Baffer

eroig cor Slugen ju feben — er fann'3 nid)t. ©r
ift nir^t oom Stamm ber ftcnriSroblfe. fscfct roeife

OTagba auch,, roarum baS Sinb in biefer Stunbc
bie alte Sage erjäbltc — ^rau Sigribur, bie

Sdjütjerin ber Siebenben, fyat fie itjr felbft in ben
3Jhinb gelegt.

^nbes |ic jc&t äufiebt, roie 93albimars unb
ftirftinS Sippen au3 bem sßedjer trinfen, ber mit
ben lljränen ber elbifcfyen $rau gefußt ift, fagt fie

fid), bafi ben beiben bennod) fein Siebet unb ©b*'
glüd befefcieben fein roirb, folange fie felbft in

allem förperlid)eu unb feclifdjen 9ieij jroifd)en ibnen

ftebt. 3Benn fie gläetlid) miteinanber roerben fotlen,

mu| fie fid) ibrer SReije cntflciben. $b* vo&xe es

fein fo großes Opfer, benn roas nütjt ibr Söalbt*

mar§ Siebe, ba er fie bod) aufgegeben bat. (Sin

plöfclid)e3 ©erlangen, ftd) als Öelbin ju füblen,

fteigt in bem ßerjen ber Teutfdjcn auf, nnb cbe

fie nod) red)t über ibren GntfdjluR mit fid) einig ift,

fpridjt ibr 3Runb fd>on bie folgenfdjroeren Söorte:

„4Benn e§ nidjt längft bcfdjloffenc Sadjc roärc,

baß mein SJräutigam unb id) unfre £>od)}eitsreife

nad) Italien madjen, fo mürbe tdj ibn überreben,

bierljer nad) Qslanb ju fommen, bamit mir aud)

oom SCßaffer be§ ©terafofj jufammen trinfen

fönnten," fagt fie mit fübler, rubiger Stimme.
,Xu bift SBraut?" jubelt Rirftiu auf. „Tu

aud)? 3Barum hc.it bu mir bas nid)t längft er«

Säblt?" Sie ift ber Jreunbin um ben .^als ge>

fallen unb fü&t fie, al$ ob fie fie erftirfen roolltc.

„aBarum f>aft bu mir bas nid)t längft erjäblt?"

fragt fie immer oon neuem.

tttyu feine inbisfreten fragen," unterbricht fie

SBalbimar hart, „Jräulein SJolfer roirb fdjon ib,re

guten ©rünbe gebabt haben, un* ihre 33erlobung

ju oerfdjroeigen."

©nblid) ift ber 2Bürfcl über «Wagbas Sdjidfal

unroiberruflid) gefallen. 2Bieber einmal bat ber

ßauber oon ©terafofj feine alte 9ftad)t bcroäbrt!

3113 bie oier bann aufbrechen, um fjeimioärts
" an SJiagba

)em Ton ju:

ben SRenfdjen

baS §erj jerreißen, aber bei eudj auf bem fteftlanb

fdjeint ber frenrifulfr roeiblid)e Stbfömmlinge hmter«
laffen }U haben."

%cm in 2lrm tritt ba3 ^Bräutpaar ben £>eim=

roeg an, iubed Sorin unb ÜJcagba folgen. SBätjrenb

bie Sfleine ibre 5)egleiterin über bie 0efd)id)te ibrer

üöerlobung ausforfdjt, überlegt biefc, roie fie c3

anjufangen bat, um bas $au§ ibrer ©aftfreunbc
fd)ou oor bem morgenben Tag Mi oerlaffen.

£>afen oon "Jlfurepn liegt ein Dampfer, ber oor
lagesaubrud) nad) Stenfjaoif abgebt. iBcim in

S3albimars ©IternbauS alle« fdnaft, roirb ba§
beutfdje sJ)(äbd)en baä gaftlidje %ad) oerlaffen, unb
am näcbftcu '3Jiorp

1
en roirb man nur einen SBricf

in ihrem #immer nnben, ber ib^re plö^licbc Ülbreifc

unter irgenb einem 5Borroaubc erflärt. flögen fie

baran glauben ober nid)t — roa§ liegt ibr baran ?
sJlux fort, fort oon biw, bamit fie Stalbimar nid)t

mebr roieberjufeben braudjt!
•

Sangfam unb majeftätifd) ftrcidjt ber Tampfer,
ber Wagba unb baä £>iurid)fcnfd)e Gfjepaar nad)

Äopenbagcn entfübrt, biird) bie aBellcn. vJlm löug

ftebt
s3)Mgbö unb ficf>t bie 5$erge ^silanbi? in ber

JJerne entftbtoinben : ,Seb roobl, bu Sanb öe« @i|'e§

unb ^euerS, lebt roobl, ibt OTenfd)cn , mit ben
$>er3en ooß 58ieberfeit unb (Sbrlidjfeit ! Gin geiftig

liod)cntroicfclte§ 93olt feib ibr, aber ein SJolt, ba§
fid) auf feiner einfamen ^nfel, im ftampf mit ber

tauften, unroirtlidjcn Statur feine Eigenart ju febr

getoabrt bat, als bafj ber europäifdje Jeftlänber

fid) feiner 2lnfd)auung3roeife anjupaffen oermöd)tc !'

sJ)cagba§ klugen fdjroimmcn in Ibränen, al§

ibr ©lief an ben ©ebirgäfetten fjaftet, bie fid)

TOcifjlid) oom blauen |)ori}ont abjeid)nen, aber ein

©efübl oon Jreibeit, al§ fei fie einem ©efängniä
entronnen, roeitet ibr bie SBruft. ©eroig, fie bat
nidjt ebrlid) an äialbimar unb Slirftin gcbanbclt,

aber fie liebte ibn bod> unb folgte i()rcm ^erjen.

ainbre SJtenfdjen roürben fte begreifen unb ent--

fcbulbigen, nid)t fo ber ^Slänbcr mit feinen berben,

unbeugfamen ÜHed)t§begrtffen , bie in Tctner, fageu--

bafter üßergangen^eit rourjeln. 2lud) er fünbigt,

aber er bleibt ebrlid) babei, unb er trägt feine

Sd)ulb roie ein unabäubertiebeä, unbcilooUeä Srijtrf-

fal, an bem er ju ©runbe geben mu§.
,Seb roobl, bu Sanb be§ ©ifeS unb Jeuers, leb

roobl!
4

Der neue ätamet unfei Her $jjem|e \mfätn Äreenniii unö $51tümall

$Ub ^5uurio

(OtcrMt Da« »Hb Stile 3ü an)

/^Trecnroid) ift eine iBorftabt Sonbonä, unterbalb
V*/ ber föauptftabt am füblicbcn 2bemfe4lfer
(9,6 Kilometer oon SonbotuSribge) unb auf ber

aBeftfeite völlig mit ber SHctropolc oerroadjfcn. ©§
ift rocltberübmt burd) fein großartiges ebemaliged

Sccmanusbofpital für inoalibe Seeleute unb burd)
bie 9cationalftcrnroartc, oon ber auä täglid) uroei»

mal, um 10 unb um 1 Ubr, bie „@rcenroid)cr Hcit"

nad) allen leiten be^ britifdjen Oicidjcs telegrapbiert

roirb. Sind) jiefjen über biefc Sternroarte bie ©ng=

länber unb nad) iljrem Vorgänge bie Seefartcu

überhaupt i^ren SJlcribian, b. fy. fte redjnen oon bem
^unft au§, roo ba§ aHittaggfernrobr bes Cbfer*
oatorium§ ftebt, bie geograpbifeben Sängen ber

Grboberfläd)e. ©cgenüber ©reenroid) liegt am anbem
Ufer ber 2bcmfe 3Jlillroall, unb jioifd)en biefen

beiben Crten ift nun eine ajerbinbung unter bem
Jlufebett ber Sljemfe roeg bttreb einen am 4. Sluguft

bem allgemeinen 93erfcbr übergebenen Junuel ber*

geftellt roorben. Ter ältefte unter ben Untetroaffer*
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tunncls, bie Sonbon aujjerbem aufjuroeifen bat,

ift bet erfte Tbemfctunnel, in ben fahren 1825 bis

1841 oon ^fambert Brunei ausgeführt, ber jroei

Wöhren enthält unb anfangs für jroci ryabrftraBcu

befttmmt roar, bis er fpäter für jroet föifenbabu»

geleife eingerichtet rourbe. 1870 rourbe ein ffeinerer

Tunnel (Tower subway) für Verfoncuoerfcbr beim
Toroer erbaut; 1802 begann man mit bem Vau
beS cor jroci fahren eröffneten Vladroell- Strafen»
tunnelS bei ©reenroid), ber als ein geroaltigcS

©ifenrobr ausgeführt unb für ^ufsgänger unb
2Sagcnücrfcbr eingerichtet ift. 9lu|erbem bat man
»roei JunnelS (City of London and Soutliwurk sub\va\

)

für cleftrifdjc Salinen oberhalb ber !Jonbon= unb
2Baterloobrüde bergeftellt. 2lud) SBapping, ber jur

©raffdjaft ÜRibblefer, gebörenbc öftlicbc Stabttetl

Bonbons, im Sübeu' ber Tods, ftebt mit SHotber*

bitbe burd) beu SBappingtunnel in Verbinbung.
Tu: Zulage beS neuen JbemfctunnelS jroifcben

©reenroid) unb SRitlroad ift fcitenS beS i.'onbouer

©raffcbaftsratcS nad) breijäqrigcr Slrbeit mit einem
Roftenaufroanb oon nabeau 2' s3JciUioncn SDlarf

bergeftellt roorben. ^ tc Vobrungen unter bem
Tbemfcbett felbft nahmen jeboeb nur ad)t OTonate
in 9lnfprud). 3(uf jeber Seite beS ftluffeS gelangt

man in einem oben burd) eine Kuppel abgefdjloffencn

Turm, ber im Innern einen elefrrifdjcn ftabrftubl

unb eine V3cnbeltreppe bat, jum lunnel. Tie
2 1 1 : ; c 1 unfrer 3(bbi(bung jeigt ben lurm auf ber

©reenroidjer Seite, in ber Stäbe beS Sbip-töotelS.

Tie punftiertc fiinic giebt bie Siicbtunq bes lünnelS,
ber bie Ibcmfe in fdjräger JRicbtung freust, unter

bem Jlufjbctt an. Sr mißt 1217 Jufe englifri)

(1 englifrfjer ftufe 0,3048 steter) in ber Sänge,
11 JuB im Turebmeffer unb befinbet ftd) C>0 Jufj
unter bem £>od)roafferfpiegcl, bejro. 13 ftuft unter

bem Jylufebctt. Sftjje 2 ftellt ben oberirbiffben,

par>illonartigen Teil beS TurmcS bar. Tie beiben

als (Eingänge bienenben Kuppeltürme haben je

35 Jun Turcfcmcffcr. Sfijje 3 oerfetjt unS in baS
JreppcnbauS eines IttrmeS, roäbreub Sfijjc 4 ben

eleftrifeben Slufjug jeigt. Sfijje 5 cnblid) giebt

eine Turd)|d)nittSanfid)t beS SunnelS, ber ein ted)

nifdjcS Sftctfterroerf barftellt unb nad) bem bereits

bei uerfdueoeuen UnterroaffertunnelS bcmäbrten

Verfahren oon ©reatbeab aufgeführt roorben ift.

Tabet roirb bie freiSrunbe Tunnelröhre aus eifernen,

fegmentroeife jufammcngefdjraubtcn unb innen mit

Zementmörtel ocrflcibctcn iRingen gebilbet. 9tm
jerociligen oorberen 6nbc („oor Crt") ber Arbeits*

ftrede umgiebt bie fertige iRöbre ein nur roenig

rocitercS Dtöbrcnftüd, bas man jebeSmal um eine

beftimmte Sänge oorfchtebt, um barunter bie fertige

Möhre um einen Sting ju ocrlängcm. Tamit bie§

gefdjehen tann, ohne bafi (Srbe unb 3Baffer ein«

bringen, ift ber oerfdjiebbarc oorbere ^Jiobrteil mit

bem fogenauuteu Sdjilb oerfehen, einer SBaub
mit oerfd)lieBbaren Ocffnungen ober mit Qeücn.

ßmifdjen biefe unb ben fertigen Teil be§

Tunnels roirb eine jroeite, mit einer fiuftfdjleufe

oerfebene 20aub eingcfd)altet unb ber baburd) ent-

ftebenbe JHaum mit Trudluft gefüllt, bie bem
äußeren Trud bcS SafferS ba§ ©lcidjgcroid)t hält

unb biefcS am (Eintritt rterbinbert. ^mifdien Sd)ilb-

roanb unb Tunnel roerben nun jablreidje Gaffer«
brudrtreffen etngefetu, bie mit febr ftarter ©croalt

ben Sdjilb oorroärtS in baS ©rbreid) brüden. TaS
langfam in bie Ceffnungen bringenbe förbreid) be«

förbert man burd) bie fiuftfd)leufe hinaus ober lägt

eS bei breiiger 3$cfd)affenbeit burd) ein 99obeurot)r

mittels ber Trudluft hinauSbrüden. Ter 3mifd)en-

raum jroifd)cn Sdjilbrohr unb bem fertigen lunncl*
rohr roirb burd) Stahlfebern ober ©ummiringe bid)t

aemacht unb ber beim jebcSmaligcn iBorrücren beS

Sd)ilbrohrS entftehenbc tleiue Hohlraum burd) rüd=

roärtigeS Ginpreffen oon 3cn,entlöfung ausgefüllt.

Ter neue Tunnel ftebt bem SladroeHtunncl infofeni

nad), als er nur für Ju&gängcrocrtebr eingerichtet

ift, währen b in jenem aud) SBagen uerfehreu fönnen.

Tafür ift er burdjauS mobern auSgeftattct unb
übertrifft au Sauberfeit unb .fceUigfeit alle übrigen

Jjonboner UntenoaffertunnelS.

(B'int ^ohtffnlanMtljaft in Argentinien

Rarl ßcniltc

(«>lenu bat V»iVb 3dte

/fj I" äbrenb meines SlufeuthalteS in Sübamcrifa
\jLK hatte id) ©elegenheit, mid) einer argentint«

feben gcologifd)cn @rpebition anjufd)licgen, bie bie

KorbiUcrcn oom Sübcn bis »um Horben 9lrgen=

tinienS, oon OTenbosa bis Salta burdjfreuste. ©in
oiermonatlidjeS Sagerlebcn, reid) an intcreffanten

ajorfommntffcn unb (Sinbrüden, liefe unS bie Stra*
pagen unb ©efahren ber Steife oergeffen, mbem
jeber lag neue unb abroecbStungSrctctje lanbfdjaft»

liebe Scenericn brachte. Turd) bie SBorbergc hin=
burd) gelangten roir weiter in bie ©auptfette ber

JJorbilleren, an fteilen ^eliroänben unb Äbgrünben
cutlang, oft auf fdjmalen SBilbpfaben, ben ©echfeln
ber ©uanacoS, langfam höber unb höher fteigenb.

$n einer ©öhe oon 3000 SRetern bennben roir unS
auf ber Sd)neegrenje, bie Vegetation hört auf, unb
eine fletnc oerfrüppelte UlbeSmie, Cuenio de Capra,

^iegenborn genannt, roie ein SJlooSflumpen fümmer»
ltd) jroifdjcn ben Steinen roadjfeub, bietet uns baS

lefctc ^olj aß Brennmaterial. Von nun an ift

baS einji^c JeuerungSmatcrial ber „ftorbillercntorf",

ber müh|am auf ben Väffen gcfammelte Tung ber

Cdjfenherben, bie oon Slrgcntinicu nad) tlhile gc«

trieben roerben. ffieiter gcpt'S, bergauf, bergab, in

fortroährenbem SEBanbel ber 2anbfd)aft. fietdjt bc»

roalbetc $öben roed)feln ab mit 2Büftenftrid)en,

fdjroffe J^elSmaffeu unb un»ugäuglid)c Sd)lud)ten

mit roafferarmen, fteinigen Hochebenen, bis roir in

einer §öbe oon 5000 Bietern, umgeben oon croigem

Sdjnce, unfern böcbften Vunft, ben ilcrro bei gierro,

erreichten.

So intcreffant nun aud) in biefen £>öbcn bie

oegetattonSlofen ©ebir^e burd) bie Verfdjiebenbcit

ber Formation unb bte ©rofcartigfeit ber SJlaffen

fmb, fo ift bod) tuobl ber frembartige 6hara fter

ber Sanbfdjaft am originedften in ben niebcrcit

.£>öhen, bie roir burrbquerten, in ber ÜRegion ber

Kaftccn. Von bem ©ebirge auS jiehen fte ftd) hinab
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bis gur ©bene; bic^t bei einanbet ftebenb, bilbeu bie

hoben Säulen bes Cereus gigantcus, bes Säulen«
fattus, mit ihren armartigeu Bergrocigungcn frod)

in bie £uft bineinragenb, einen eigenartigen BJalb.

.frier (tebt ocreingelt ein Stamm, eine fergengerabc

Säule ohne Slbgroeigungen , baneben eine ©ruppe
oon Safteeu mit Seitenannen unb fugcligcn Trieben,

bort anbre groifeben niebrigeren Sträucbern,— immer
ift bas Bilb ein originelles unb feffelnbcs. ©inen
gerabegu gefpenftifeben Ginbrucf üben foldje ©nippen
mit it)rcn boebgercefteu Firmen bes Kachts aus,

roenn ber Bconb fein febimmernbes Siebt über all

biefe in ftarrcr 9tuhc cor uns ftcb.enbcn pbantafti«

fdjen ©cftalten gebcimnisooll augbreitet. Oft machten
mir uns bas Bcrgnügen, in folchen ftiHen flächten

bie langen bfirren Stacheln, bie ben Stamm bicfjt

umgeben, angugünben; mie an einer ^üubfdjnuv
läuft bann im Slugcnbticf bas fteucr bis oben bin«

auf, um bort gu oeriöfdjen, roäbrcnb bie langfam
oeralimmenben Stacheln einen überaus rcigooHen

Stublief bieten. jjür bie (Eingeborenen haben bie

Ratteen freilief) noch beffere ^roecte ju erfüllen, ba
fie bas fefte, röhrenförmige i$olg als Baumaterial
für ihre Kütten unb anberroeitig oerroenben.

Weht minber fd)ön ift bas Slusfcben ber £anb*
fetjaft, menn bie hoben, buntelgrüncn Säuleu mit
ihren Seitentrieben, beren Spieen bureb, bie bicfjt

aneinanber ftebenben jungen Triebe ber Stacheln
roeifilich flimmern, mit $unbertcn oon leudjtenb

roei§en Blüten bebetft fiub, unb jroifchen ihnen mieber
anbre fleinere Birten in ber glübenben Sonne ihre

farbenprächtigen gelben unb roten Blüten entfalten.

$ie alte unb bk neue „3raitenfoI>"

'elcfee geroaltigen Jortfcbrittc bie Schiffbau«

technit im üaufc ber legten fünf ^ahrjehnte
gemadjt hat, erhellt beutlid) aus unfrer aibbilbung.

Sie führt uns bie alte unb bie neue „grauen«
lob" cor 'Jlugen. ©in ©eichen f ber grauen, bie

im Anfang ber fünfjiger ^abre bes oerfloffenen

^ahthunberts auch ibrerfcits gur Stärfuug bcr

Bkbrfraft unfers Baterlanbcs jur See beiftcuern

mollten unb burch frciroillige ©aben bie 58er«

mchrung ber preufjifcbcn Marine um ein Stieg««

fabrgeug ermöglichten, rourbc ber fleine Schoner
„ftrauenlob" im ^ahre 1854 auf bcr Sübtefcbcn

BJcrft in BJolgaft erbaut unb am 25. Sluguft bes«

felben Jahres uom Stapel gelaffen. ^rinj 5lbal<

bert, bcr ben Oberbefehl über bie preufüfehe

Bfarine führte, oollgog bie laufe bes Schiffes, für
bas fionig ftriebrieb Bülheim IV. in gartfinniger

Bkife ben tarnen ftrauenlob gemählt hatte. $m\
^ahre fpäter erfolgte bie erfte ftnbicnftftclluiig bes

Schiffes, unb 1S59 nahm bas ftabrjcug unter bem
Befehl bes Leutnants erfter Jtlaffc

sJtec^fe gufammcu
mit ben Sd)iffen „Ülrcona", „ ibetis" unb w©lbc"

an ber erften preußifrben Grpebition nad) Cftafien

teil, uon ber es nidjt mieber gurüeftchren folltc.

Tic alte „ftrauenlob" mar ein Schoner, ber nur
Bor« unb ©affclfegcl führte, aber bei achtcrlicbem

BMnbc aud) einen Brcitfocf fetjen tonnte, beffen

Babc für gcroöhulich auf unb nieber am jotfmaft

feftgelafdjt mar. ©in cingiges ©efebüt), jmifd)en

ben' beiben haften in Bümtlafette plaziert, bilbete

bie artiQcriftifchc Bcftücfung. Taoor ftanb auf

bem Ted bie fleinc Rombüfe (küche). Slllc BJobn-
räume für bie Bejahung (einfchlicnlid) bcr Dffigiere

42 Stöpfcl befanben fid) unter Ted. £>intcr beu
©rofiroanten unb am $>ccf rcaren in oerhältnis«

mäpig langen Xaoitö bie brei Boote aufgebäugt.

Tas Schiff fegelte gut beim SEBinbe unb oer«

hältuiSmäpig ruhiger See, nahm jebod) bei hohem
Seegang owl BJaffcr über. "Jim 2. September
ism nel ber Schoner in beu japanifchen ©e«
mäffern einem 2atfun oon befonberer öeftigfeit

Sinn Opfer unb ging mit ber ganjen Befatmng
unter.

lic neue „^raucnlob" ift bcr neuefte Heine

Srcu?er bcr beuticbcn SOiarine unb erft am 22. SDiarj

b. 3. auf ber Söerft ber SlttiengefeUfchaft BJefer

Stapel gelaufen. Sie rourbc als bas neun«
unbjroangigfte prahrgeug biefer ©attung eingereiht;

ihre ad)tuub3roan}ig Borgänger |inb: „-Biebufa",

„Slmajone", „Slriabne
-

, »Il)etis", „Wumphc -
,

„Wöbe", »©ageUe-, .öela-, „©cicr-, „©enon",
„Seeabler-, „©onbor", „©ormoran", „Buffarb",
„^alre", „^rene", ^rinjeft Bülheim", „Schroalbe",

„Sperber", „Blctcor", „ftomet", ^aab". „Slrfona",

„Sllcranbrinc", »©reif", „Bli^", ^ÖfeU", „3ieten".

Tic „Jraucnlob" gehört einem neuen Sdjiffstqp

an, bcr mit bem bcr „9h)mpbe" große Slehnlich«

feit befitjt. Sie ift aus Stahl erbaut unb hat
bei 110 «Dcctcm fiänge, 12,3 Bietern Breite unb
einem liefgang oon 4,8 Bietern ein leplaccmcnt
oon 2715 ionnen. Tic beiben ^roillingsfchrauben

roerbeu oon jroct ftehenben oiercnlinbrigen BJa«
fcbiueti mit dreifacher ©rpanfion getrieben, unb
man h*t Me Bfafchinenlciftung bei ooller Jlraft«

entfaltung^ auf 8m»0 Bferbcfräftc unb bie Blarimal«
gefebroinbigfeit be« Sdjiffes auf 22,0 Seemeilen
berechnet. Tie Tampfftrerfe, bie bas Schiff jurücf«

legen taiin, ohne einen ftobleubafcu anlaufen ju

muffen, beträgt runb 6üüü Seemeilen < 1 1 oon Silo«

meter). Tie Blafcbinen unb Jieffcl liegen gang
unb gar unterhalb ber Btafferliuie unb finb burd)

ein flachgcroölbtes, horijontalcs ^onjevbccf gegen

Schliffe oon oben gefidjert. Tie Slrmicrung fc^t

fid) aus gchu 40 Kaliber langen 10,5 Gentimctcr--

Sd)nctlfeucrgefcbüt3cn unb gchu 3,7 Zentimeter«

Blafchiuenfanonen gufammen; gmei üancierrohre

für 45 Zentimeter «Torpeboä bilbeu bie Jorpcbo»
ausrüftung. 3Bie bei allen mobernen Jtriegsfcbiffen

ift auch bei bem Jtreujer „5rauenl°h" ein gepanjerter

Rommanboturm oorpanben, in bem fich bie Horn«
manboelemente (öefeebtsruber, Biafchincntclcgra^

phen, Sprachrohre u. f. ro.) befinbeu, unb roortn

bcr Siommaubant im ©efeebt feinen Stanb nehmen
lo II, um nach B(öglid)teit gegen bas Reiter ber

fcinblid)en ScbneQfeuerfanonen unb Bfafchinen«

Scfcbü^e gefiebert gu fein. BefonbcrS groß fmb bic

lohlcnbunfcr bemeffen, bic nicht roeniger als

700 Jonncn (ä 20 Atr.) Steinfohleu gu fäffen oer=

mögen. Ter Bug bes Schiffes fpringt rocit oor,

unb bie beiben fd)lanfcn Bfahlmaftcu ocrleibcn

bem Sd)iffc im Berein mit beu leichten, eleganten

formen ein febr gefälliges Sleuftere. Tie Bcfa^ung
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Fritz Skowronnek:

befteht auS 8 Sceoffijicren , 2 Wärmeingenieuren,
1 SanitätSoffiäier, 1 ßablmeiftcr, 12 Zedoffijieren

unb 235 Unteroffizieren unb Wannfcbaften, alfo

im ganjen 259 Hopfen.

3»ir Erinnerung an bie alte „Jrauenlob" rourbc

ber neue Rreujet auf SJcfehl beS JtaifcrS auf ben
gleidjcn Tanten getauft, unb Slbmiral SBüchfel, ber

bei biefer ©clegenheit bie Zaufrebe hielt, betonte

befonberS, baft ber Slaifer bie Erinnerung erhalten
rootle an jenes Schiff, ba§ beutfehe raueu feiucui

"ilhn febenften, unb au jene Wänner, bie mit biefent

Schiff im fernen Cften auf bem WcereSgraube
fcblummern. Wöge ber neuen „Jrauenlob" ftetS

glüctlicljc ftabrt befebieben fein! ju.

fritz Skowronnek

^T"Ve ^erbftmonatc bringen jebem Oäger eine

ftodjflut bes S3ergnügenS. tflicht nur bem
'-Berufsjage^berbaS ganje^ahr binburch feine QJücbfe

ober ftlintc befebäftigt, jonbern mehr noch bem
gro&ftäbtifctjen SagbHebhabcr, ber fid) leiber nach,

roeibgerethten 9uifd|auungcn oft nicht über ben
iUang eines „Schiebers* ergebt. So jiemlid) jebc

jagbbarc Kreatur barf in ben £>erbftmouaten erlegt

roerben: alles ©eflügel, baS in Zeutfchlanb niftet

ober auf bem >}uge oon Horben nad) Süben einige

läge hier Waft macht. Jerner £>afen, *Rche, 9Bilb=

febrocine, Zam« unb Dtotrjirfcfjc. Sogar bie iRicfcn

unb Ziere ftub für einige Soeben jagbbar. Unb
foroie ber erfte ^roft baS <ßeljroerf ber oicrfüfiigen

iHaubtierc rocrtooll gemacht hat, bann beginnt auch,

baS ftallcnftellen auf ^udjS, Warber unb ^ItiS.

Zie $agb mirb mcift nur als Sport betrachtet

unb gefcbilbert Sie bat aber auch it)re oolfSroirt«

fchaftlichc Stebeutung! iflad) ferjr oorfiebtigen

Schalungen beträgt ber Warftroert beS in Zeutfch*

laub erlegten SöilbeS alljährlich ctroa 7 bi§ 9 Wil*
Honen Warf. Tag finb bie >Unfen eines bebeuten'

ben Kapitals, bie roobl bie Pflege unb Erhaltung
unfrer beutfeheu Sübbatjn — natürlich in ben oon
ber 9iüctftcht auf bie Canbroirtfchaft gebotenen

(Brauen — rechtfertigen. Unb bei richtiger sBe=

hanblung oerträgt fid) auch ein ftarfer SBilbftanb

mit ber Sanbroirtfdjaft, raic mau eS in Sachfen,

Sd)leften unb ben meifteu ©egenben Wittel« unb
SübbeutfcblanbS feben fann, roo bie Saubroirte fclbft

ihre reiche 2Bilbbahn forgfam hegen. 9lderbing3

hanbclt eS ficrj bort faft nur um Otcbhubn unb
öafc, bie fclbft in großen Wengen feinen SBilb*

febaben anrichten. Zie Cbftbäume freilich muß
mau burch Wnftrid) ober Zornrcifig geaen Wcifter
tiampe febütjen. Unb richtet er in fd)led)tbcroahrten

©arten boch einmal Schaben au, bann befahlt er

ihn burch feinen hocbgefchä&tcn traten, fein fteH,

baS bie £>anbfd)uhmachcr begehren, unb feine Söolle,

bie oon ben ©utmarijcrn ju leichten ©üten unb
Witten verarbeitet mirb.

iHcbbuhn unb £afe Hefern beSbalb aud) ben
£>aupttcil aller ^agbbeutc. Etroa in ber jroeiten

Hälfte beS 9luguft beginnt allenthalben bie $agb
auf baS SHebhuhn. $ft baS IBctter im ftrütjjabr

marin unb troefen gemefeu, bann fällt baS Ä ©e*
fperre", roie man bie jungen tmhner nennt, früh
aus ben Eiern, unb fdjon im September beginnen
bie jungen fiühner ju „fcbilbern", b. b. fie legen bie

roten Sjruftfebcrn , baS Reichen ber Wannbarfcit,
an. ^sn biefem ^abr hat bie ©übnerjagb ganj

allgemein etmaS fpäter als gemöhnlid) begonnen,
benn bie naffc, falte 3Bitterung hatte leiber oiel«

fad) bie ©clege jerftört, fo bap bie *3lu§fid)tcn auf
rcidic ^agberträge ftarf gcfd)munben finb.

SEBte immer mar aud) tu biefem Qahre in Serliu
bie ^»ühnerjagb adjt iage früejer eröffnet roorben

als in ber ganjen preuBifchen Wonardjie. luefe

Ibatfadje hat einen etmaS fomifeben ^fnfrrich, benn
in Berlin, Ebarlottenburg, Schöneberg unb SH^borf
mirb fein £>uhn mehr gefchoffen. ES tft nur ein

^rioileg jur „Sdjüffeljagb" — bie ^Berliner bürfen
ad)t Zage früher als ade anbern ein £>ubn in bie

SBratpfanne legen. Sic erhalten cS auS Böhmen ge=

liefert, roo bie f^äger mit bem 9lbfdju§ ber^ühncr
beginnen, fobalb ftc feijitgreif geroorben fmb. Wh
ift es eigentlich nur eine 9tücffichtnahme auf bie

SBilbhänbler, bie fid) bie Erftlinge ber Saifon fchr

anftäubig bejahlen laffen. Erft im September finft

ber *PreiS für iHebhühner fo roeit, baß aud) bie

§au3frau mit nicht allju reichlichem fBirtfchaJtS--

gelb barau benfen fann, bieS SBilb, baS teure jju-

tbatcu erforbert, auf ben Zifdi ju bringen. Ter
£>err ©emahl bürfte natürlich fefaem in ber Jhteipe

fid) ben ©enufj uerftattet haben.

immerhin fommt er babei nod) billiger fort

als bic groftftäbtifchen ^äger. 9luS eigner Er»
fahrung meift, ich, bafe einem ^agbtlub, ber ein

fchr nulbreicheS Zerrain gepachtet hat, jebeS erlegte

tuhn auf ctroa brei Warf ju ftchen fommt. Zic
uSgaben fummicren fich auS 5al)rt, Ausgaben

für Effcn unb Zrinfen - baS immer fchr fplcnbib

ausfällt — , ^Bewirtung ber einflußreichen „^JifangS",

bie ftets jur ^agb eingclabcn roerben müffen unb
babei eine erftaunlid)c Vorliebe für teure Zelifatcnen

entroirfeln, auS ben Roften für Wunition, oon ber

immer fehr oicl oerbraud)t roirb, für ^uub unb
Qagbpadjt. Sei letjtercr roerben namentlich bic

berliner ^agblicbhaber uon ben bieberen £anb*
beroohuern h»d)genommen. ^3ad)tbeträge uon acht

,

ncimhunbert Wart für taufenb Worgcn Sanbbobcn,
roorauf ebenforoenig öühner roie ^>afen oor^anben
finb, bilben bic 9icacL Zer Söettberoerb ift eben

fogroft, baft bic dauern foldjc Summen forbern

fönnen! 9iid)t nur jebeS Zorf unb ©ut in ber

Warf hat feine ^Berliner Jjagbhcrrcn, fogar bis

nach ^Jofen, Sd)lefien, ^Bommern, Saehfen unb
ÜBcftprcufieu finb bereits bie berliner ^lagbliebhaber

»orgcbniugcn. Sic roerben überall gern gefeben,

benn fie bringen ein gut Stücf ©etb unter bie Seute.

ES roärc übrigens nicht richtig, oon Berlin

allein ju fpredjen. Zie Sagbpafftou hat fo fchr
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«Zugenommen, baß jctjt jeber Ort, aud) bcr tleiuftc,

einige cifripc Anhänger StimrobS mit ber „Schrot*

fpritjc" auf bic Jyclber cntfertbet. SJtatt tarnt ihnen

allen ba* qerzcrfrifchenbe ißergnügen gönnen« baS
ja für oiclc roeniger in ber Ausübung bcr Aagb
als in bem Uml)crftiefc(n über *Berg unb ibal
liegt. Unb i-b:ic ben 9(nrci) burd) bie Jiaabpaffion

mürbe mancher uermeidjlicrjte ©roßftäbter )d)rocrlid)

bajn tommen, ftdj auf Stoppet unb Sturzader bis

jum Umfallen mübe 311 ttarelu.

lern roeibgered)ten ^äger gebt c$ freilich, gegen
ben Strich, roenn er ficht, roic Die ^)unbc ber ^agb-
päd)ter auf ben gelbem umbertobeu, namentltd) in

ben erften Jagen nach Eröffnung bcr ^agb. ®*
ift ben bieten, fetten Sötern gar md)t ju oerbenfen,

roenn fte ibre fteif gcroorbenen SBeine burdj einen

Sßkttlauf mit einem alten Stammler roieber ge*

fd)mcibig machen. Ten ganzen Sommer binburd)

tjaben bie armen Siere m ber großen 3tabt zu-

gebracht, finb babei fett unb faul geroorben unb
r^aben fogar bie mübfam eingepauttc Trcffttr uer-

aeffen. ^ft e§ ba ein SBttnber, roenn bei bem erften

^agbausflug bic natürliche ^affion über bie fünft-

Itdje Trcffttr ben Sieg baoonträgt?
'Hon großftäbtifdjen Jägern hört man ftet^ um

biefe fjeit bewegliche klagen über bie SJtinberroertig*

feit bes beutfebeu JpübucrbunbeS. Ter £unb fei

von (Sltcrn, bic im $jninbcftammbud) eingetragen

roären, habe ein £>cibengclb gefoftet unb fid) bei

oer ^robcfudjc gläujenb bcroährt. 9lber fdjon im
^weiten ftclbe fei aUcä roeg geroefen.

Tie Klagen finb berechtigt , aber mau muß bic

Sdmlb uidjt beim £>unbe fueben, foubem bei ben
SJienidien unb ben 5krf)ältniffen.

Ter bctttfdje ,£)übnerbunb ift uuftreitig eineS

t>cr tlügften unb gelchrtgitcn Üierc unb als 3agb=
gebilfe be* SJtcnfcbeu oon einer iöiclfcitigfeit, bie

nicht zu übertreffen ift. (Sr fudjt auSbatternb unb
flott, ftebt oor jebem $ßilbc, apportiert alles, mürgt
Staubzeug, ftöbert im 3htfd) auf &afe unb SHct»

unb roürbe mit Skrgnügen in beu TadjSbau
fd)licfeu, roenn feine ©röße cS ibm nidjt verböte.

SurMim, er tfjut alles, rooju bcr (Snglänber
jroei, brei Staffen oerroenbet. ^a, bcr beutfdje

©übnerbunb arbeitet fogar im SBaffer uncriuüblid)

hinter bcr (rnte, hängt auf ber Sdjroeißfäbrte binter

bem £»rfd) nad) unb gebt mit ber größten SBraoour
an ben trauten Seiler, ben gefährlichsten ©egner.
SJtit Stecht fagt bestmlb ber Stltmeiftcr Tiegel:

„(Sollten jemals burd) ^ufall ade anbern Staffen

auSfterben, fo roürbe baS s.8ebürfni3 uns babin
bringen, mit ber 9tbrid)tung bcS 93orftcl)bunbcS

9ierfud)c anjuftctlen, bie roir je^t aus bem ©runbc
ttnterlaffen, rocil fte nicht nötig finb, unb man roürbe

fid) balb überzeugen, baß er alle anbern £>unbe
entbcbrlid) madjt, felbft bie ber Schäfer unb ftlcifcher."

1U3 Ticjel biefc Sorte fchrieb, gab es nod)

teinc rafferein gezüchteten SJorftebbunbe, roie roir

fte jetrt haben, ©ober alfo je^t biefc Klagen? Tic
(r iE La van 11 ift fcl)r einfach : aud) bcr befte .fmnb
nerroilbcrt unb Derlernt feine ftünftc, roenn er nid)t

in fteter Uebung bleibt. Unb barum ift cS gar
nid)t rounberbar, roenn bei $unben, bic monate«
lang fein Stüct SEBilb uor bic Stafe betommen, bcr

natürliche $ang )um fclbftänbigcn ^agen burdv
brid)t, foroie fie jum erftcnmal roieber auf freiet ^elb
tommen. 92od) ein zmeitc^ 9Jtomcnt ift babet ju

4>erüctftd)tigen. Tie befte Treffur roirb bem .ftuube

nicht mit bcr ^eitfdie beigebracht. Sie ift ba§

Stcfultat einer milbernfteu 6rjie()ung, tuobei bev

freubige ©eborfam entftcht, ber frciroiüig jebeu

SEBinf besi $>crm befolgt. Teshalb beft^en alle ^8c=

rttf^jäger, bie ihren ©ebraud)§buub felbft oon Hein

auf mögen haben, fo norjügUche Tiere. Unb aud
bemfclbcn ©runbc roerben bte meiften ©rofeftäbter,

bie fid) für teurem ©clb einen firmen f>unb taufen
unb ihn bann monatelang oernadjlaffigen, [tetS

über ihre .§uube }« tlagcn haben, unb jroar um
fo mehr, je roeniger fte bie Jyähigteit befitjen, ihren

oierbeinigen ©cfährten gefd)idt ju leiten.

@iuige 2Bod)cn nad) ^Beginn ber ^)ühucrjagb
fommt aud) £err iJampe an bic iReihe. 9cad) "Jltt'

ftd)t roeibgerediter ^äQex etroaS ju früh- Tenu im
September pflegt bie Qäfin noch ju fetjen, unb aud)

bie Trciläufcr, b. h- bic ^uugbaien, bic im SWarj
beä ^ahreö bas Sicht ber 4üelt crblidt haben,

bringen ben erften Sat). Tesbalb roirb oon ein*

fid)tigen Jägern bie Sud)e auf ^afen feit einigen

fahren ftart eingefdjränft. 63 ift nämlid) That-
fad)c, baf) auf ber Sud)e ftct§ mehr £)äftnnen als

Stammler gefdjoffen roerben. Tie Jöäftn pflegt feft

ju liegen, roahrcnb bcr Stammler meiftenä fdjon

außer Sd)u|roeite au^ bem fiager fährt unb fein

panier ergreift. Sclbft bem erfahrenen äBcibmanu
ift c^ nid)t möglich, ben flüchtigen .Qafeu nad) bem
'©efd)lcd)t ju unterfcheiben.

Te^hnlo hat man e3 oorgejogen, bic Suche auf

£)afen bura^ bie Sejeidjnung uuroeibmännifd) zu

«verpönen". ^Biele feiger tchren urti zmar barau
noch nicht, aber mit bcr 3eit roerben fte aud) z»
bcr richtigen (£iuftd)t gelangen, roenn bie folgen
fid) Zc'0en - 3 c^t bereits roicgt bei ben £)afen ba§
männliche ©cfd)led)t fo fehr oor, baß biefc frieb'

fertigen ©efetlen im Frühjahr erbitterte 3'ocitämpfc

au§fcd)ten müffen, roobei oft ber tertius gaudens

bie begehrte Schöne entführt. Stein, cä ift roirflid)

roeibmannifd) richtiger, ben ©rtrag ber 3Bilbbahn

auf einer Treibjagb cinzuheimfen.

63 ift für ben ^agbherrn nidjt gattj leidjt, folch

eine ^agb in3 SBcrt zu fc^en. Tie Treiber müffen
oothcv einererziert unb gut geleitet roerben, baß fte

nicht roic eine $)orbe SBtlbcr zufammcnlaufcn unb
große «ürfen itt ihren Stcihen (offen; für eine gute

&eroirtuttg muß geforgt roerben, bie einfad), aber

gut fein muß, unb auch bie s2lusroahl ber Sebütjcit

macht manchmal etroaS Kopfzerbrechen, benn fieute,

bic mit bem Sd)icßcifcn nicht oöHig oertraut finb,

gehören am allerroenigften auf eine Treibjagb.
s2Benn aber allc# llappt, bann giebt c§ faum ein

fdjönereS SJergnügen ald ein froher, ertragreicher

^agbtag in erfrifchenber £>erbftluft.

Stur 9)tciftcr fiampe macht manchmal einen

Strich burd) bic Stcchnung; er roill nidjt gcrabcauä

oorroärtä laufen, er geht rüdroärt§ burd) bie Steibcn

bcr Treiber ober bricht feitroärt« attä. 6r hat,

roie mau annimmt, einen beoorftchenben Söittcrungä'

umfchlag im ©efühl. s
-8ci ben Scffcljagbcn auf

freiem Vyclbe bleibt e§ fleh gleich, roohin ber 6afe
läuft, irr roirb von allen Seiten burd) bie .S: ru-

ber Treiber, jroifdjen benen bie Schüben »erteilt

ftnb, eingefd)loffeu unb muß irgenbroo tum Schuß
tommen. 2luf roilbreichen Steoiercn hat man nid)t

feiten hnnbert .fcafen unb mehr in einem Steffel.

^Jiterft halten fte oft im Saufen inuc unb machen
etnen Segel, um au^zufchatten. Limmer näher rüdt

oon aßen Seiten ba§ ÜJcrberben an. lobeemutig
faufen fie zu fünf ober fechfen auf bie Treiber

log, unb mand)er gcroinut in rafenber flucht

Digitized by Google



330 ÜM

unbefdioffen ba§ Jrcie, bie meiften ober bleiben

auf ber Strerte.

(Stma in ber DHttagäAeit fd)iebt ber ^aflbtjerr

jmiferjen jioei ireiben bas {yrüfjftütf ein. (£3 ift

m bcutfdjcn i'anben nod) oon alten Reiten ber bie

"älnfidjt feftgcrourjclt , baß es für ben (3aft eine

(Sfjre ift, gute Scroirtung jn empfangen, für ben
:iagbberrn aber, freubiß nnb reidflid) \n fpenben.

-.Viau braucht babei gar uidjt teure Xelifateffcn

aufjufabren. Gin gute«, fräftiges (Sffen genügt.

On Worbbeutfcblanb ift c$ auf ben ©utsqöfen Sitte,

»um ^agbfrübftücf einen send coli tjei&cr (Srbfen»

fuppe hinan ^ufabren unb au Crt unb Stelle einen

träftigen ^u'nfd) ju brauen, bei betn ba§ SBaffer

nid)t bie Hauptrolle fpielcn barf. Sold) ein ein«

fadjesi Wabl numbet in tiarer $erbftluft gan*
auSgejeidjnct , namentlid) tpenn Spcifc unb Iranf
oon zarter £anb gefpeubet roerben.

$Ücr c§ baju t)at, mag am Slbcnb feine ©äfte
um fid) ju einem guten (£lfcn unb — Irintcn oer«

fammcln. Öcibcr ift babei oon ©nglanb ber bie

cutfdjieben uuioeibmäunifd)e Sitte cingeriffen, ban
bie ^äger baju in ftraef unb meiner SBinbc er»

fdjeiuen. ©etoi§ ift eö angemeffen, baft }U einem

fcftlidjen ©ffen bie (Säfte ib,r ^cftflcib anlegen, aber

Sdjniepel unb fiaeffdjulje bei einem Souper nad)

ber Aagb ftnb ein llnbing, wogegen fid) bie ^äger
mit iHedjt |U fträuben beginnen, (rsi oerträgt fid)

uid)t redjt mit bem ^Begriff „njeibmäunifri)", einen

Koffer mit loilcttcgegcnftänbcn mit fid) ju fdjleppen.

Unb boS fd)önfte ftcftgetoanb bei ^ägerg bleibt

immer fein oenoitterter Sobcnrod!
(Sin fdjöner iöraud) ift e$, am 9lbenb bes 3 a9b*

tageä ein fdjarfeS ©cridjt über bie Uebcltbäter ab-

jubalten, bie fid) in irgenb einer 'JBcife gegen bie

roeibmännifdjen iHcgeln oergangen baben. (Sin alter

mürbiger \xvv übernimmt ba§ iHidjteramt , ein

jioeiter fpielt bie SRoHe be3 3(uNäger§, ein britter

übernimmt bie '-Bcrteibigung. 3Beld)e fd)cuftlid)en

Ukrbred)cn fommen babei *um 3Jorfd)ttn! Xa bat
einer ben #ud)S oerpa&t, ber, auS bem Xirfidjt

beroorbredjeub, ganj unoermutet in rafenber ,ylud)t

bie fdjmale Sdjneife überfiel, ba bat ein anbrer
beim 3}cfteigen be£ 3d)littenä bie .£>äbne feinet ©e»
toebrS nid)t niebergclaffcn , ein britter fogar bie

Patronen im fiauf bclaffeu. Ski fold)em ^ago-
geridjt mirb nidjt nur ein terngefunber, ber^rfrifeb/cn*

ber £>umor cntroidelt, e£ wirft aud) erjiebertfd),

roenn 'Vi du- SJerftö'fte, bie leid)t bie Sicherheit ber
^agbgenoffen gefäljrben, cnergifd) am ©clbbcutcl
ber llcbeltbätcr gerod)cn merben. SBirb baju nod)
für jeben ^ebUfb"fe ein Strafgelb erboben, bann
fommen md)t feiten ganj aufcbulid)e -Beträge ju»

fammen, bie natürlid) ju roobltbätigem &mca 3ier*

menbung finben. GS ift Sitte, fic bem herein
„SBalbbcil" in Wcubamm ju übenoeifen, ber
baraus bie SBitiocn unb 2Baifen oon !Betttf£*

jägern unterftütjt unb manebe sJiot mit ben i»i

frober i'aunc gefpenbeten 3Jlartftüden linbert.

SBeibmannsbeil

!

JLitf er a t ur
.•{ioei ilöerfc oon Starl (Sinil <>ranso* rrfieutn ud\ btr

oierten StuHage: .9tu« ^»alb'^Uirn* unb „(Pin kämpf
um« !Htd)t" ('-Berlin , (^oncorbia). Sllä oot einem flirrtel«

iabrb.unbert ber erfte
s9anb jener Jtulturbilber au* öatiAien.

ber SJutoioina. «übruftlanb unb IHumänien erfdiien, bereu
aitel - .«alb Slfien- - feitbem ^um aeHUaelicn «Borte ne.

morben ift. mar e« tote eine Cffenbarung. »iöa« rouftten mir
oon ]cnen .tntereffanten' iHbUedojaften. jenen ?änbern. in

benen oerfdjiebene Nationalitäten. Slnbänaer oerfrtiiebener Hon>
fefftonen nebeneinanber leben, unb war (einesroea« frieblid).

oiilmebr bie einen ritcf fictit^lofe Unterbrütfer, bie anbern
idimablicb Unterbrü<fte. Namentlid) auf Walumi trifft bie*

Ati . to o bie ^tolen bie b,errfd)enbc iHolIe fpiclen unb baoon
ictionuiifl'Slofen <Sebraudi madien. ^teben ben ^«raeliten unb
ben ittuthenen haben bie» aud) bie 2eutfcticn ui fpüren. unb
toenn feit ben 'J."> fahren, ba ^rauui ? feine $lnf laflen nieberfdjrieb.

aucti niii-' Ii anber* aetuotben fein mag. in ber .£<auptiad)c

bürden bie {terbäliniffe bod) biefelben abblieben fein, unb
feine Slnfdjauun i bafi nur burd) beutfebe .Hultur eine roirf«

lidie ^efferung. eine gerectite ^teriualtung erhielt roerben fönnc.
hält ber lid»ter nod) hmte aufred)t. tt« ftnb \um leil

vedit buftere «ilber. bie er entrollt, bod) fteb»n ihnen aud)
anbre onUer queüenben .v>umor* nenenüber. unb alle tragen
fie bn« Weprdge ber »ollen £eben*u)abrhcit. «omeit Tie fid)

auf Waliuen erftreefen. fonnen fte b*ute. too polnifdjerfeit«

ber l'lationalilätenfampf neu gefdmrt roirb. ale aftuell gelten.

— ^n jenen 2eil Cftgaliiten*. tu bem ber rutbenifd)e i<olfs=

ftamm ber t">uiulen fefthaft ift. führt ber lidiler mit feinem
:Homan .(f in Jtampf ums 5Hed)t". Sltan hat ba* 4Jüert
al* ein scilenftuef \u -Öcinrid) oon Hleift« .tl'ltdjael Hohl'
haa*" be^-iebnet, mit gutem (4runbe, benn aud) hier geht bie

ftabel oon bem Gebauten au«, baft ein tüchtiger, braoer statin
in ber Verfolgung bt# guten ^Heditc* w 3elbftbilfe greift

unb fchlienlid). meiter unb roeiter getrieben, fid) felbft in

fd)n>ere» Unredit feht. Slber fonft fdilägt bod» ^ramo« burd)-

au« rnine Weae ein. ja fein £>clb er>dieuit grbner al* ber

märfnebe Nacber feiner Whre. benn roeniger für fid) felbft al«
ftir feinen gelnedjteten *»olt?flamin fudjt er Vergeltuni). Irot»
aller «djulb. bie er fpäter auf fid) labet, bleibt ihm bie Sym-

pathie be« SJeferä gemahn, unb neben ihm leMtyMl ber lichter

nod) eine gante Weibe martiger Figuren. 4Wir mögen ©lab-
ftone Miftimmen. bem berühmten rnglifdjen Staatsmann, ber.

nadibem er bas *ud> in ber Ueberfeftung gelefen. fein Urteil

bahtn abgab: .Ter iftoman gleicht einem (0emälbe. bae oon
8id)t unb Uuft ftro&l."

- .Traum im «üben* benennt Freiherr ©eorg
oon Cmpteba eine liebenetottrbige ©rjählung. in beren
©orbergrunb jmei gereifte a)cenfd)en flehen, bie eitianber in

ber bolben ^ugenb teuer maren (Berlin, Fontane a. (»omp.i.

lie$(nuige ber einfttgen Weliebten, bafi fie SBitme geworben,
faftt ber braue bannooerfebe l9ut*befiQer. ber auf feiner 3diolle

ein wenig oerbauert ift. nicht mit Unrecht ale eine Vlufforbe-

rung auf. unb fing* begiebt er fid) auf ben 3Bcg nach Nma.
too feine SHarie feit oielen fahren fltofie* f>au* fuhrt.

1a« 'IWieberfeben bringt beiben umadift eine arge (£nttau<d)iing:

au« bem fd)lid)tcn Naturftnbe oon cinft ift eine uornehme
«Beltbame geworben, unb ber beutfdje £>intcrmalbler bebt fid)

beinahe grote«f oon ihrer Umgebung ab. Tie paar Steufier*

lichfeiten guett er ^uar fdjnell ben geioanbten Sebemanuern
ab unb behauptet ihnen gegenüber ba« Selb, bod) ihn felbft

erfaftt bie «orge. ob bie oerrodbnte ©eliebte roobl nod) in fein

fd)Ud)te« «au« paffe. Sie befcbliefien eine *robe au» ba«
Krempel, unb fic minlingt natürlid). £d)on nad) ein paar
lagen menbet SNarie ihrem einftigen C>eim, ba« ihr fo trau-

lich in ber Erinnerung feqroebie. fdtnubernb ben Würfen, um
in bie grofte «Brlt jurüettufebren. la« fdimeru natürlid) ben
roaeferen Wann, aber er fleht bod) ein. für beibe Teile ift est

fo am heften ! Xie Grr*ähtung ift nidjt eben banblung«reid),

aber oon feinem $>umor belebt.

— beinahe ^roatnig ^ntire finb oerfloffen. baft ber Womott
Af

l; ie" oon Cfftp 2 diu Im n. ber fid) jetu ber sehnten Auf-
lage erfreut. *um erften ÜHalt erfdiien ilre*ben, «einrieb

Slinbeni. (f* mar ber erfte Woman ber Xid)terin unb natur*

gemäft nid)t mit jener fieberen Rührung gefdirieben. bie fid)

ihren fpäteren Werfen nadirühmen IäfU, aber ba« (Harfe lalent

in fdiarfer tfbarafteriftit unb lebenbiger Stomporttion ber

«anblung offenbart fidi barin fdjon beutlid). unb an «eben«-
ivabrhett hat bie (?näblung in ben jwei Oabwbnten nidit
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eingebüftt. linge. roie fie hier gefd»lbert fmb. werben firtj

immer wieber in äbnlic^en iyerljäJ tniffet» zutragen: immer wirb
es irtuuadic (f haraflrre geben, bie einen Jugcnbfebl fdiroer au
büfien baben. bie ihn mit beinern Vemuben zu fubnen fudjen
unb bod) unier bem borten Urteil ber Well au ©runbe neben
ober, beffer gefogt. au ©runbe gerichtet werben. Ter ltd)terin
ift es inbeffen gelungen, ibrem Werfe einen oerföbnenben
Wustlang au geben.
— ,1er jauber be« Königs Wrpus", ein Scherz,

ben Wilhelm Völfcbe oor beinahe 20 fahren nieberfebrieb.

erfcbeinl jefct in neuer Sluflage tlresben, Karl Weifiner).

Veraltet ift bie «efebiebte, bie ber Wutor fid) urfprünglidj wohl
al« eine Satire auf ben hiftorifeben Vornan gebacht bat. nicht,

rif tinehr bat fie beute eine geroiffe Mutualität erhalten, benn
ber Sd)aupla$ ift bie römifeh>beutfd)e ©rettze. bertn« rforfdiung
in neuefter ,^eit grofie ftortfdiritte gemarbl unb in ber ©in«
roeihung ber Saalburg einen bebeulungsoollen Wbfcbluft er-

reicht bat. Völfcbe (ommt uns nun freilid) nichts weniger
als feierlid). ©Iet.f) buifdjifo« fpringt er mit Wörnern unb
(Germanen um unb läfit ü»re Rubrer mit Worten reben. rote

de beutige SMenfcben fprrcben mürben, aber allen Unwahr«
ichetnlicbtettcn «um Iroß erhielt er bod) ben ©inbrud. al« ob
bie Tinge ungefähr fo fid) Augetragen haben tonnten, ber
«ebanfengong ber Verfonen etraa in biefen Bahnen fid) be<

megt hätte. ^ebenfalls ift ihm bie Mbfid)t, feine üefer au
ergäben, trefflich gelungen.
— Seinen früher oon uns ermähn ten ©efebiebten Joni

©rafen Osfar" fügt Sttorife oon Raifenberg einen
Aioeiten Vanb hinzu, ber feine Stoffe gleichfalls aus ber rfeit

ber napoleonücqen .ßmangsberrfdiaft in leutfd)lanb fdjöpft

iv>annooer. SM. & j>. Schapen, lie Sehilberungen erftreefen

ftd) auf bie Verhältntffe in £annooer. insbefonbere auf jene
leite bes £anbes. bie bem neubegrünbeten Königreich Weft<
falen einoerleibt mürben, lie SJotterroirtfdjaft. bte fid) unter
bem .König Suftit" entfaltete, roirb in grellen Starben ge>

fd)ilbert, aber freilid) tommen aud) bie beiben angeftammten
itanbesoäter. bie Könige ©eorg III. unb IV., ber hiftorifeben

Wahrheit entfpredienb , übel i»eg. Wie bei anbern Werfen
bes Verfaffer«, mag man aud) biet bisweilen zweifeln, ob bie
Singe unb SDcenfdjen roirtltd) fo geftaltet roaren, roie ber
humorooOe ©raf Csfar nad) feinen Ctugenberinnerungen be>

richtet, aber bem ttinroanb begegnet ber Wutor felbft. inbem
er fdjliefilid) ben Vorflfcenben ber lafelrunbe auf ben Hebens-
mürbigen alten Sajroerenöler einen loaft ausbringen läfit,

in bem es heißt: .dp fid) alle oon Ahlten uns oorgefüb'rten
OTenfrben gerabe fo ausgebrüeft haben, ift oieOeid)t fraglid).

aber Obre Sehilberungen ftellten fie uns fo bar. roie fie gereift

ganz ähnlid) roaren.* Uebrigen« gebt roohl aus biefer fnappen
sftAAe Aur ©enüge beroor. bafi bas Vuih, fo intereffantc

Schlaglichter es auf leutfcblanbs trübfte rfeit toirft, fid) Aur
ttamifienlettüre nicht eignet, lad ©letebe läfit fich fagen oon
einem Aioeiten Werfe bes Tutors: .lie ^ntriguen ber
©räfin ©lifabet Seefelb* (3üridj, ttäfar Sdimibti. v\m
Vorbergrunbe ber $anblung, bie fid) in einer tleinflaatlieben

WeiibenA abfpielt, ftebt eine ränfeoolle ftrau. bie fd)liefilid) ent-

larot roirb. Slbentcuerlid) roie biefe Jfriflur ift bie ganze Säbel.
— lie ruffildje Malerin Maria Vaf blirtf cf f . bie

1RM. erft 24 Oahre alt. in "Paris geftorben ift. hat weniger
burd) ihre naturaliftiftben. in ber Krt ihres Sebrers Vaftien«
üepage gehaltenen »über als burd) ihr Zagebueb bas Ritter,

effe ber Stadjroett erregt. Sie bat es mit ihrem zroölften

^ahre begonnen unb bis au ihrem lobe — fie ftorb an
scbroinbfudit — auf fieben ftarte Vänbe gebrad)t, aus benen
auf Anraten ©bmonbs be ©oncourt ein »mei Vänbe um
faffenber Wusjug ins? in franAörifdjer Spradie oerdffentlidil

rourbe. Sie fanben bte leilnahme. bie ©oncourt oorausgefagt
hatte, unb 1*117 erfdnen aud) eine beulfd)e Ueberfe^ung oon
Lothar Sd)mibt, oon ber je^t eine Aroette Auflage oorliegt

(Sdfriften ber iDIoria »ofhfirtfeff. Aioei iSänbe. Cppeln unb
£eipgift. ©eorg Waste). Dr. Ibeobor Seffing hat fie mit einer

feinfinnigen Sbarafteriftit bes jungen 3Häbd)ens, feiner ftunft

unb feines pfndiifchen Wefens begleitet, bie ein in allen £>aupt<
puntten rtd)tiges üfilb Aeid»nct. Was er oon Märiens Aunft
fagt. läfit fid) aud) auf ihre Selbftbetenntniffe in ben Zagebüchern
ausbehnen. .Obre «über unb «ntroürfe.' fagt er. .oerraten
oor allem einen febarfen «litf. erbarmungslos fdjarf für baS
lier, bas fie nod) unter feiner eleganten Jtultur erfennt. «Ue
ihre ftöpfe haben einen freeben unb faft oulgären %-}ug unb ein

Stir oon brutaler Sinnlidifeit. bie gatu naio aus biefem oer>
ioobnten, talten unb fehnfüdjtigen. in aller Unfd)ulb elroas oer>
borbenen ftinbe berausfprang.* Srfüng hat aud) recht, roenn
er fagt. bafi bas «ud) .ernften, tüdttigen grauen oiel geben
roirb*. b. b,. oiel Stoff au ernftem Sladjbenfen über bie Wirr*
fale einer jugenblietjen Seele; aber gerabe barum muft man es
in letitfd)(anb roenigftens — oor jungen lülähriien hutett.

— las Wert ,.t>eibe I ber g unb Umgebung* oon ^ro<
fefforDr. ftarl $faff erfd>etnt in neuer, beträchtlich erweiterter
Auflage (€»eibelberg. 3. ttörning). jn ausgiebiger Weife
roirb ber söerfafter aDem geredit. roa* nur über bie berühmte

Wedarftabt unb ihren näheren Umtreis au fagen ift. Stuf
eine ©efdjidite {»eibelbergs unb ber »fal) folgt eine eingebenbe
Sdiüberung ber Stab! mit befonberer »erüo!fid)tigung ber
Unioerfilät unb beä berrlid)en Sd)loffes, unb baran reiht fid)

bie !8efd)Teibung all ber prächtigen Sludflugsorle. bte in

reichem kränze bie Stabt umgeben. Betrachtungen über bte

geologifd)en «erhältniffe unb bie "flora, beibe aus ber iveber

oon §ad)autoritäten , bilben ben Befdjlufi. So ift bas Sud)
ein roifjfenfchaftlicfaes. aber Augleid) aud) ein gemeinoerftänb«
lidies Werl, nad) beffen Settüre berjenige. ber bie prangenbe
«erfnrftabt unb ihre Sebensroürbigfeiten auffudji, einen gan»
anbern «enuft b.aben roirb als nad) ben fnappen Slngaben
ber «eifeführer. «in foldier ift natürlid) bas Sbuch nidjt,

fdion aüein nicht nad) feinem ftattlicben Umfange, aber wer
für längere lauer fid) in §eibelberg ober Umgebung feftbaft

macht, feilte bod) nidjt oerfäumen, ben «anb feinem Weife*
gepäcf u : 11 uiui' ngen. «r ift mit Iis» \Hbbi(bungen gefd>müdt,
au benen ßd) nod) mehrere $läne unb eine ftarte gefellen. —
Om gleichen Verlage erfdjien, ebenfalls in itueittt Vluüage.
vlbolf oon Oedjelhä ufers trefflid)e Sdtrift .las -£>eibel-
berger Sdjlofi Sie ift nicht für ben eilig bureb bie iHnume
bahinfehreitenben ?fremben beftimmt. fonbem roenbet fid) an
ben gebilbeten Vaien . ber bem unoergleicbltcben Vau auf'
richtige^ ^ntereffe entgegenbringt unb ohne tieferes eigne«
Stubium in übcrflcbtlicber Weife über bie (Einzelheiten bes
«anAen unterriebtet fein will. 1er erfte leil enthält eine

gebrannte Heberficbt über bie ©efebichte bes Schlaffes unb
feiner dürften, roäbrenb ber Aweite eine bau- unb lunflgefd)iebt-

liehe Vefdjreibung giebt. Wud) hier fmb neben einem «lane
Aahlreidte SCbbilbungen beigefügt.
— la es in ber beutfdten geograpljifchen fiitteratur an

ausführlichen Werfen über ttufiralten aus neuerer .Seit faft

gänzlich fehlt, barf ein türzlid) en'cbienened Werf .©ine
«uftralien« unb Sübfeefabrt" oon Dr. Ulbert laiber
frhon burd) ben Stoff, ben es bebanbelt, befonbere Veacbtung
beanfprudjen (L'eipzig, V. ®. leubner. mit zahlreichen tJtb'

bilbungen im lert unb auf lafeln unb einer Siartenbeilagei.

Sil« ber tßtrfaffer udi ju ber iHeife nad) Stuftralien rüftete

unb fiet) zunäcbft in ber einfd)lägigen üitteratur au orientieren

fuebte. fiel ihm ber 3Nangel an beutfeben Werten Uber
«uftralien auf. unb als er fid) roäbrenb feines Slufentbalts
in Sibneq zu einem beutfeben Sanbsmann barüber äufierte. gab
ihm biefer jur Antwort, bafi er fid) barüber nid)t rounbere;
benn Slui'tralten fei in ©uropa eigentlid) weniger bclannl als

ttbina. Unter biefen Umftänben ift ber Verfuch bes Ver.
faffer«. uns auf ©runb feiner Veobad)tungen unb unter »e>
nutuing ber englifdjen t'itteratur ein Vilb oon bem grofiartigen
Sluffcbioung zu entwerfen . ben bie englifcfaen. iel$t zu bem
auftraiiidien Staatenbunbe Bereinigten Kolonien unb ihre mit
Vracbtbauten gefchmüctten £iauptftäbte in ben letzten Olabr»

zehnten genommen, in hohem ©rabe bantensroert. Vielen
feiern roirb burd) biefe« Vud) in ber Zt)at ein ©inblid in

eine oöQig neue Welt eröffnet roerben. in ber ftd) eine Kultur
entroirfelt hat. bie in mandten lingen bte europäifche roie bie

norbamerifanifebe nod) übertrifft, lie beigegebenen *.Hb>

bilbungen geroähren in«befonberc eine S(nfd)auung oon SPlonu*

mentalbauten, bie benen bes englifdien SRutterlanbcs an
Schönheit unb Vracht nid)t nadtfteben. ihnen an ©rofie aber
bisweilen nod) überlegen fmb. Stn feine fahrten burd) Weft».

Cfl» unb Sübauftralien hat ber Verfaffet nod) einen «usflug
nach ben beutfeben Vefißungen in ber Sübfee getnüpft, oon
benen er ebenfalls febr auziehenbe Schüberungen bietet, bie

auch mand)e neue Veobaebtungen enthalten.
— »rofeffor Karl öhuns Sehilberungen oon ber

beutfeben lieffee-©rpebition t.Slus ben liefen bes
Weltmeeres*. xVua, ©uftao Rüther) beginnen in zweiter Sluf«

läge zu erfebeinen. Sie bringt, roie ber »rofpett uerfprid)t

unb bie eben erfchienene erfte Lieferung bereits zeigt, eine

Weibe neuer Stbbübungen. bie eine mefentlicbe Vereid)erung
bes Wertes bilben roerben. N\tt bem ©rfd)eiuen einer zweiten
Stuflage bes fd)önen Wertes offenbart fich bas lebenbige

^ntereffe. bas wertooQen Weifebefchreibungen in leutfrblanb
entgegengebracht wirb, lie *forfchung in ben liefen ber
Meere bat uns eine an Wunbern reiche, bisher ganz frembe
Welt oor Stugen geführt, bie bie intereffanteften *ireifltd>ter

auf bie Sebensoorgänge in ber Watur wirft unb ein wert«
oottes ©lieb in ber Kette bes «aturerfennens barfteüt. Weben
foleben 8luffd)lüffen über bie liefen, bie niemanb fdiauen

fann. roerben bie anfd)aulid)ften Sehilberungen ferner Volter

unb zum leil ziemlich unbetannt geroefener Üänber unb ^nfeln
gegeben, lazu tommt nod). bafi bas Vud) in Vezug auf
büblicbe larfteDung aDe Stnfprüd)e befrtebigt.

— 0" fiebenter. oermebrler Sluflage erfebien in H. 4>art>

lebens Verlag zu Wien ber .Kleine Weg weif er z» ben
Sebensroürbtgteiten oon Wien". ;{u brei Vlatten unb
einer Karte bes SemmeringgebieteS gefeQt fid) eine Slnftdü oon
Wien in ber Vogelperfpettioe. 1er 20. Auflage erfreut fid) im
gleichen Verlage berneuefteVlan oon Wien mit Verzeidini«
aüer Straften, ©äffen unb Vßlärje unb ber Sebensroürbigfeiten.
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— Wacbft lolfloj tjot oon bttt ruffifcftcn ScbriflftefJem ber Erzählungen, bie nad» ber erften ber Weifte ben litel .lie
©egenroart (einer fo oiele l'efer in leutfcjilanb gefunben roie Weirti i rtite eine« 4ierbrecbere" erhallen bat, ift (ürjlirb

Warim ©or(i. lad beroeifen bie zahlreichen Ueberfeimngen im Verlan, von £>einricb Winbcn in 1 reiben unb Leipzig er«

feiner Erzählungen unb Sli.zzcn au* bent Sieben ber rufflfcrjcn feftienen. 3ener erften möchten wir übrigen« .lie Erfahrungen
Kleinbürger unb dauern, bie biete* 8eben war mit unbarm< eine* leufel*" oorzieben . in benen fieb ©orfi and) nad) bem
herziger iBahrbeii*Iiebe. aber auch mit böcftfter 8ebenbigfeit tftorbilbe Pe-j oon ihm bocboerebrten lolftoj al* Woratpqilc
unb Anfcbaulid)feit fdjilbern. Eine neue Sammlung oon fieben fopf) zeigt. •

Won ben beliebten ftünftler> Wonograpfjien, bie

©. ft n a rt f u ß in Aerbinbung mit anbern berauftgiebt. finb

brei neue Aänbe erfchienen (5H-61). bie fämtlid) ftünftlern

unfrer rfcit geroibmet flnb. 3m 5«. SJanbe finben roir ein

anfpredtcnbe* (sharaftcrbilb be* am 4. Januar iwn oer«

ftorbcnen grierbifcben Waler* Wifolau* ©nfi* pon Warcel
Wontanbon, mit einem Weleitmort oon jj. oon Venbacb.
ber bem bahingefcbiebenen ftreunb. ber in Wündjen eine

zweite £>eimat gefunben, barin ein ebrenbe* lentmal gefetjt

bat. ©nfi«, ber fleh anfang* burd) realiutfcbe Atlber aus bem
griecbifdien AoMelebcn einen Warnen gemacht batte. bat fjd)

in ber zweiten, größeren #älfte feines Schaffen* oomebmlicb
ber Wonumentalmalerei großen «til* gewibmet, für bie er

eine ftarfe Begabung batte. Um fo mehr ift e* zu bebauern.
baß untre ber Wonumentalmalerei ungünftige Seit ibm nur
feiten «elcgenhcil bot, feine Obeen aud) im großen zu oer<

roirflidien. So müffen roir un* mit bem Anblirf feiner Ent<
würfe begnügen, um ben oollen Umfang feine* lalent* roür<

bigen k» lernen. — 2er öo. Aanb enthalt bie Aiograpbie be*
Ailbbauer« Abolf #ilbebranb oon Aleranber -0 e i I

•

meocr. ber barin zum erften Wale eine umfaffenbe larftel'

lung be* Entroitflung*gange« biefe« urmücbflgen ftünftler*

bietet, ber in ber beutfdten Ailbhauertunft unfrer Seit eine

i Hl u vereinzelte, oon jebetn Scbulzufammenbang freie Stel-

lung einnimmt. Unter ben zahlreichen Abbtlbungen finben
roir andi ben figürlichen leil be* neuen Brunnen* für Straß«
bürg i. E.. beffen eigenartige ©eftaltung lebbafte Erörterungen
oeranlaftt bat. lein Bannerträger ber mobernen ftunft.

ftrih non Uhbe, ift ber rtl.Aanb gewibmet. liefe* ftünftler«

bilb hat einer ber litterarifeben Aorfämpfer für bie .neue
ftunft", Arie oon Oft ini. mit befonberer Siebe unb innerer
Anteilnahme gewidmet. E# fann feinem Zweifel unterliegen,

baß Uhbe* AJerfe ber neueften Epoche ber beuttdjen Malerei,
bie eiroa mit bem O^bre i*^ö anbebt, bie Signatur gegeben
baben. Jvritj oon Uhbe ift oicUeidjt ber einzige unter ben
Aabnbrediern ber .neuen Hunft*. ber fid) oon Anfang bi* *u
(Pnbe Iren geblieben ift. Wtit lebhafter Spannung oerfolgen
roir biefe larfteüung einer fünftlerifrben (fntroieflung, bie in

rafebem Aufftieg zu einer $>öbe geführt hat. bie (einer feiner

ftantpigenoffen erreichte, ftaft alle äUerfe Uhbe* roerben

bem ifefer in ben 11t» ^gegebenen Abbilbungen oorgefübrt.
— 3üa* Httfclm rieuerbaeb, ber bei Vebjeiten SJertannte

unb U'liftaehtete . beffen oornehme Kunft erfl in neuefter

Seit roieber nu oerbicnien if hten gelangt ift, auf bem (bebtet

ber il'falerei grofien Stil* oermocht. bat er in (einer 'einer

Schöpiungen fo gläiucnb unb hoheit*ooU offenbart roie in

bem .»aftmahl be* ^lato". »lit biditerifcher Seherfraft hat
er un* tn ber Sdjilberung jene* irefte*. ba« ber Iragöbien»
biehiev Agathon nad» feinem erften (frfolge feinen greunben
gab, jene Seit oeranfchaulidjt, roo bie Sonne be* Wrieehentum*
fidt bereu* ihrem Untergang zuneigte, aber im Scheiben nod»
herrlidie Strahlen oerfanble liefe* imS*efih ber ftgf. Aational-
galerie in Berlin befinbliche SPleifterroerf , ein Spiegelbilb

ber feinften bellenifchen Mttltur, bat jetu utm crftenmal eine

roürbige Wiebergabc burd) ben Stich erfahren, bie nidgt bloft

allen irreunben ftcuerbadi*. fonbern aud) aUen , benen bie

geiftige Multttr be* (lafftfchen Altertum* auch ein Stüd ihre*

getftigen Vcben* ift. roiUtommeu fein toirb. lern ^Berliner

itupfeiitechcr Cito iHcim ift e* nad) jahrelanger mühcooller
Arbeit gelangen, in biefem Stich alle (Unfllerifcben Oualitäten
be* Crtamal* zu edchöpfen: bie duiu ^Monumentalen ge«

fteiaerte Roheit ber (Tharatteriftif. bie lebensooüen Wegenfä^e
ber Mompofttion . bie burd) bie ftatuariidi aufgefafttc »eftalt

Agathon* ausgeglichen roerben, bie plnftifcbe SPJobeüierung
ber Figuren, ba« Eigenleben ber »topfe aller Hauptfiguren
unb hu loloriftifdie Wefamthaltung. bie eine geiftig nod) bödift

brivegte. aber boeb fdjon im phnfifdien Ärtnatten begriffene

Seit tmiftcrlieb diaraderii'iert. tf* ift ein grofee« 3)erbienft,

roenn eine Stunft. bie nur mit Sdiroan unb v
&>eif» arbeite^, bie

heroorftechenben foloriftifehen€igentünilirh(citeneine*(9emälbc*

fo oorlreffücb oeranfrbaulid)t. roie e* Otto JHeim in ber Au«>
brud'jiueife be* (lafjifchen Vittienftid)* oermocht hat. la*
prachtige *Iatt. ba* eine »tiebgröfte oon lö 1 s:83 Zentimetern
bat. ift im Stunftoerlage oon %*aul Sonntag in Berlin,
il'Jauerftrafte «:t «ö, erfchienen. H R.

lieber «embranbt* „SRaditroadje* im IKeichSmufeum

ju Amfterbam roar allgemein bie Anficht oerbreitet, biefe*
£>auptroer( be* ftrofuneifter* ber hoDänbifdjen l'lalerei fei zu
Anfang be* 1H. ^ahrhunbert« in barbarifefter ©eife oerftüm-
melt roorben. inbem man recht* unb linf* Stüde ab.
gefdmitten hatte, rooburd) bie Hompofition um \mti ftiguren
oerfürtt roorben roäre. 1er bollänbifdje Porträtmaler ^an
Peth hat aber (unlieb in einer eingebenden, überau* fdjar'

finnigen llnterfuchung, bie ba* 2. #eft be* 23. $anbe* be*
.Oahrbueh* ber (öniglid) preufjifehen ftunftfamm«
lungen" (Berlin, 9. ©rote) oeröffentlieht, ben 9eroei* ge-

liefert, baß jene Anficht jeher !t)cgrünbung entbehrt, baß Wem.
branbt* SPleifterroerf , oon bem ba* £>eft eine treffliche

£iebtbrudnad)bilbung bringt, oielmcbr burchau* unoer!ei$t auf
un* gefommen ift. la* ^eft enthält ferner eine reidj iüuftrierte

Abhanblung über bie (arolingifcbe SJalerei unb ^laftil in

:Heim* oon ©eorg 3roar.zen«(i, eine Unterfuchuna über ben
SPJeifter ber SBoccaceiO'SMIber oon SDlar Üehrt, bie fßürbigung
eine* paffion*aliärdjen* be* Simone Wartini au« Aoignon
oon Schubring unb eine Ohorafteriftil be* hoUänbifchen
Waler* SBidem Surjteroed) (um 1586-1626), in ber un*
Abolph ©olbfdnnibt zum erften Wale bie iBefanntfebaft mit
einem ftünftler oermittelt, ber oon (unftgefdiicbtlicher 9<-
beutung ift. roeil er ben (Übergang oon ber a(abcmifd)<italieni'

fchen 9<td)tung ber hoUänbifchen Walerei zum freien Aaturali*-
mu«, zu iener nattonal-bouanbifcben ftunft, bilbet, beren erfter

großer Vertreter Srran* -öqI* roar.
— Son bem .£>au*fdia^e älterer ftunft", bem per-

bienftoollen Unternehmen ber .©efellfcbaft für oeroielfältigenbe

ftunft in AHcn". ba* bie Abficht oerfolgt, eine Au*roaq( ber

(lafiifchen «cmälbe öffentlicher unb prioater BaJeden be«

vln- unb Au*lanbe* in oorzüglicbert (ünftlerifchen *Reprobu(
tionen (Stichen unb iHabierungcn) zu einem ftaunen*roert

billigen greife ben breiteten Schichten ber ftunftfreunbe zu

gänglich zu machen, finb ba* (f. unb 7. #cft ausgegeben roorben.

lie öeftc enthalten unter ihren 10 blättern Wabierungert
oon 35). Unger, ©. *alm. SB. fflömle, ^. «roh u. a.. nadi

Waffael* poefteDoUem ^ugenbroerf. ,1er Iraum be* Wittere",

in ber L'onboncr Wationalgalerie, nad) (forreggio* .£eba".
nach Wembranbl. WuriOo, ißrouroer u.a. Am gelungenften
finb roobl .zroei tuabrbaft fongeniale araphifdie Viarhf^bpfungen
Unger*: .1er ^>ahnen(ampf", nach Snqber*. unb bie .ftühe im
UDiaffer'.nad) bem praehtooOen ©emälbe (fuqp* ber 'liefterSaterie.

— .Unterroeg*" ift ber litel einer Serie oon zehn
neuen ^oftfarten. bie, nach Aquarellen be* Stuttgarter Waler*
unb OUuftrator* Wicbarb Wahn in reiebftem Trarbenbrud
ausgeführt, im Verlage oon 3H. Seeger in Stuttgart erfchienen

flnb. (f* finb anmutige «enrebilber. bie junge giebe*' unb
Ehepaare, auch einzelne Wäbchengeftalten auf ber Weife, auf

allen möglichen »eförberung*mitteln barftcUen: im Crient'

ei-preß.zug, auf bem lampffdtiff. im Automobil, im Wachen,
im SBergfeblitten. fogar auf Schneefchuhen in Worroegen* ©e-
birg*roelt. lie ?ebenbig(eil unb Jhrifdie ber larfteüung. bie

bilbmäßige ©eftaltung machen ein jebe* biefer "iMattchen. bie

befonber* ben Sammlern ^reube machen roerben, zu einem
(leinen ftunftroert.

Auf ihren SBanberfabrten bringen bie ftünftler ber

$botoglob'@efellfchaft in S'"i rt
i immer weiter nach

Wittel» unb Worbbeutfeblanb oor. 3bre lernen Aufnahmen
führen un* in bie noch wenig gefannten Schönheilen jene*

leite* ber fäd)fifcb>böb.niifd)en Schweiz, ben man oon Vobeiv
bad) unb letfehen au* befuehen (ann. Weben prächtigen farbigen

Anflehten ber beiben genannten Siäbte unb be* ihnen benaaY
harten Schrerfenftein* roerben un*biepittore*(en S«l«bilbungen
ber t'nffaer SBänbe oorgeführt. ©ine zweite Serie ift bem
Spreewalb geroibmet. ftier finb bie Ianbfebaftlicbcn Silber

glüdlid) burd) figürliche Staffage belebt, bie bte roenbifeben

Spreewalbbewobner in ihren malerifchen Irachten zeigen, ff*

finb bie legten fpärlichen Wefte eine* Aol(*tum*, ba* feine

Eigenart noch mit ,-h;ir,;le;t zu behaupten roeiß. ©ine britte

Serie enthält ungemein feffelnbe Anflehten ber bi* je^t ooD-

enbeten Strecte ber ^ungfraubahn. lie Weifterfchaft, bie bie

"$hotoglob'©efelIfd)aft gerobe in fd)roei|erifd)en Anflehten er'

reicht hat. ift weltberühmt unb fteht ohne ftonfurrenz ba.

lie Aufnahmen au« leutfdilanb bürfen fieb ihnen aber hin*

flditlid) ber Feinheit ber malerifchen larfteHung getroft an
bie Seite ftefien. 3ebe* SBlatt ift oon bilbmäßiger 9Bir(ung.

f
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Zeitfleschlcbte

HU\> Kr 28ilbpariftation bri itot?<bam traf Honig ilHilor
(Einanuel III. am 27. ttuguft nachmittag« .Vi Utr. pn !8e<

fucbe be* beim dien Haiferbofee ftn; er rourbe oon beut

ftoifer. bem Hronprint,en unb ben übrigen in Sferlin unb
^ottbam antoefenben '."ringen empfangen. Tie iöegrüftung

roar iibrrau« lirnlirti. unb biefen tfbarafter trug auch ba*
iBeifammenfein ber H'ionarcben mährenb bcr folgenben läge.

ÜNuf ber fahrt nad) bem bleuen Calais fafien im erften Uüogen

rourbe bie ,va::vi nad) beut ,-{eughauie fottgefet)!. 0fn mar
im Vidubof ein biliar errichtet, oor beut 41 Jahnen, bie an bie

^Regimenter nru oerlicben würben, ihre Weibe empfingen. 1er
Honig fchlitfl jebesmal ben erflen 3tagel ein. Visu Vlbenb nun
töalatafel im Scblop unb (SalaoorfteUuttg im Cpernbau*; am
80. fanb bie grofie $erbftparabe flau, unb am 81. oerabfdiu'Dele

fid) Hünig ilWttor (frnanuel nad) biefen feft lieben lagen, oon
benen man annehmen barf. bei« Tie ben freunblicben !fle«

Ziehungen mim (dien leutfcblanb unb Italien gemut: uttb bie

Sache bea trieben« geförberl haben.

*>cl. « a.« & tun««, *rl#tjm

rUiitr CDiIhtlm und Honig Tlhtor 6minuil vor itm nmtn p*UI> In Potsdam

bcr Malier, ber bie Uniform be* I. Warberegiment«} mit Helte
unb Stern be« Wnnunciatenorben« unb bem $anbe be* lUiUiac
orben« oon Saoooen trufl, mit (einem (Oniglicben fflafte. ber
bie Uniform ber 18. JjSufareu (Honig Gumbert) unb bae *Banb
be« Schmarren Ülblerorben* angelegt hone, löon unfern
Silbern «igt bie erfte Jlufnabme bie beiben iDtonarcben
oor bem dteuen Ualai* in $otöbam. reo bie Haiferin unb bie

^rin^efftnnen ben Honig begrünten; am ftbenb fanb bort
familientafel ftatt. — Sie «nfunft be« ftaiferö unb be*
Himni» iöiftor (Emanurl junt '-Be(ud) ber *Heid)*bauptftabt et«

folgte am 28. Vluguft 1 ilo Uhr oormittagfJ auf bem rridi ge>

icbmücften »Uotdbamer Sbabnbof. Unter lebhaften ,S"tuf«« ber
sHeoölferung ging bie Wagenfabrt oon bort über ben $ot«>
bamer Vliiv,. burd) bie »elleoiteftrafte am 5Nolanbbrunnen
oorbei unb burd) bie Siege*aHee zum SJranbenbtirger 3bor.
Sluf bem ^larje oor bem Zbor hatten bie ftäbtifeben Körper»
fd)aften mit bem Cberbürgermeifter Hijjebner unb bem Stabt-
perorbnetenoorfteber an ber Spitze WuffteUung genommen,
gegenüber bie ffbrenjungfrauen, \ur Seite bie Vtitglieber ber
italienifcben Kolonie. Cberbürgermeifter Äirfrhner hielt eine

'^egtiiftung*anfprad)e . auf bie ber Honig erroiberte, unb
Fräulein ftirfdmer überreichte einen $(umenftrauß; bann

— Studj einige bemerfensioerte ^Jlomente aue ben ^Joi'ener
Haifertagen geben mir im $ilbe loieber. VI m 2. Sep-

tember fünbeten $un(t e Ubr nadjmittog* Salutfdbüffe

oon ber UmroaUung ber ^rooiniiialijauptftabt (er Cftmarf
ba-j herannahen be# (aiferlichen «onberiiugrei an. !9ei

bem $in}uge in bie feftlieb gefdjmüdte Stabt fuhr bie

ftaiferin in einem .i la Xaumont befpannten Siererjuge.

roährenb ber ftaifer mit bem Kronprinzen \\r. Linien hinter

bem Wagen ritt, lie 1'lajeitäten hielten oor ber Zribüne
am SBerliner Ihor. rao nun Cberbürgermeifter fBitting bie

Segrünungdanfpradte hielt; fein 2öd)terlein überreichte ber

ftaiferin einen ftranj herrlieher ?Rofen. 5ie Slntroort be«
ftaiferd rourbe bei ber flntünbigung . baft bie Waoon*
befehränfungen auf feinen Befehl autgehoben feien, oon
braufenben Hochrufen unterbrochen. Slm 91benb nun bie

Stabt glänjenb iduminiert. prachtoodem Wetter mürbe
am borgen bed 3. September auf bem 1'arabefelb bei Saioica

bie 2ruppenfchau be-? V. Strmeecorpd abgehalten, bie glän^enb
oerlief; abenbd war^arabemahlinben Ääumen be* llrooiniial*

mufeum« unb grofier dapfenftreich. roäbrenb bie Stabt roieberum

prächtig beleuchtet mar. 9lm Vormittag bed 4. September
mürbe bo* oon bem ^ilbhauer 5ÖDefe>iöerIin gefchaffene Raifer
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ftriebrinVIenfmal auf bem 2»ilbclm«plati titihnUi. <&$ zeigt

ben bahingegangenen Urlonatdjen. wie er mit bet Sinlen Mrfj

auf ben oorgefteQten ^tauafd) ftimi unb in ber iHeiilen eine

Wolle hält. Irr ben Södel bilbenbe (Bronitblod tränt bie

sdjroeftern unb bie $>aueb,altuns«fd)iile: ain ätarmittag be3
f>. iiüiim bie bobe ftrau Älrbeiteritiobnunflen in Slugen«

fdjein. Slm Wittag be» r>. 3eptember fanb bie Slbretfe btt
ÜHajeftäten ftntt.

i: :.t Ciiciiuic ?.;'*:;.(. Berlin

Digelunj dtr neuen fabnen Im Zeujh»u»e ju Berlin

^nfeftrift „Saifer ^riebrid)* in lateinifdien SBudjflaben. £>ier«

auf folgte bie freier im Hkooin}ialftänbebaufe. mo ber

ftaifer »ine längere SHebe b,ielt, unb ein $efu<f) im alten

unb neuen 9)alb,aufe. Ht ftaifetln befudjte nadimiltag»

oon S Ub.r an bie Juanlenanftalt bet barmberjigen

Bildende Kumt

1er befannte Xier« unb i'anbfd)afl«maler Cbriftian
SDlali, ber fld) bie XarfleQung bet Sdjafe »u feiner Spezialität

erforen bat. feierte am 6. Ottobet in SDlünAen feinen fiebzigften

Xer tat\a. Xn Äoalj von 3<a[l<n

Ten der jro»»en Berliner Fjerbstpjride
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M'MIIH
Enthüllung ttt Kdstr frltdrltfi - Olnhmtlt In ßo»in

«eburletnn.. !l<on feiner Iroft bes Hilter« nod) unoerminberten
Sdiaffenslraft |(Uflt ba* Wemälbe, pon bem wir eine SHecTC
bultton ai~ Stunftbeilaa.e nor Seite üö" biefeS $cfteä bringen.

Urs toar tn bielem ^ru> ;nin auf bei 3ubi(äum«au»fteuuna,
be* iffiurttemberqifdien

Hunftoerein* in Stull'
aar! au feben. an btr

fid) a»Jali beteilig! dattr.

rocil er von muntern«
berflifdjer ^Ibftammuna.
ift. '.'im brr Von«:
ftrafteamöarbafee ball

eine Sdjafberbe in ber

i'Ütlaaüülul sl rf »Jtafl.

in ©efeüidiaft eine«
t)od)bepacften vvfc !•?. ber
in ben umgebängten
I mal ihK-" biejünaften
üämmer iräcit. lieber

bie 2iere hinroea blirfl

ber töefdxuier auf ben
liefblauen . fael be*

Set«, ber im Sonnen-
glante jitlert. Vludi

auf biefem 3?ilb neigt

iDMi. baß er bie i'anb>

fdiaftamalerei mit nidjt

geringerer SHeifterfdjai t

a!4 bie Üermaleret be«

berrfdjt. Seine erfte

'.Neigung roar aurt) auf
bie £anbfd)aft gerichtet.

3n tBroe(but||<n bei

lltred)l geboren, (ebrte

er nod) nid Rinb mit
feinen (fltern nad) ibrer

iuürttembcrgifd)en v«
mal vii.: f vim.sn.i--

roibmete er ficfi ber
£>oUfd)ueibe(unfi , im
;Xaf)re w.t begab er

fid) aber nad) SPlUn»

dien, no er fid) sum
Vanbfdtaftdmaler au<t>

bilbete. 91ad) einer iReife

burd) Cbcritalien ging

er I9<>"> nad) lüffeloorf

unb nad) lur.iem Vlufenitialt uon ba nad) $»ari*. WO ev bic

SBerfe be«- groben 3iermaler« 2ropon leimen lernte, bei' für

bie roeitere Sluäbilbung feiner Begabung entfdieibenb uuirbe.

Seine 3d)afe unb Winber. bie l'lali Irefflid) $u lnbiotbualiiicrcn

Rrsaih dir Kiturtn In H'fr«\lfr-wchnun jen dtr Sudt ()ej«n
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touftte. ftcntc er aber fi et« inmitten fUmmung/dfrtiftiger t?anb-

fdiaflen bar. beten 4'lotioe er ber 2c(iitiiilufrbeii "'IIb. bem baqrt«

fctien Webirge, gelegentlich aud) Cberitalten entlehnte, «in
illeifter be« Kolorit«, roeift er

feine Silber ftet« mit bem
oollen Räuber ber Sorbe &u

umgeben.

Denkmäler
lie ehemalige freie 9teicti«'

ftobt 91 örbl inflen ifeil 1808

Mir Mrone dauern gehörig»

hat burd) ei« neue« Srunnen-
ben Intal weiteren ardjitel'

tonifeben 2d)imicf erhalten.

SBürbig in ftonn unb Slu»-

geüalluiig saht e» ftd) bem
fo intereffanten rbarafterifti«

uten 2tabtbilbe, bem ÜDconu-

mentalbau ber benachbarten

2 t ®eorg«fircbe an. $a*
cum iBilbhauer ©eorg $Brba
in ^München meiftcrlid) au«-
nef ii tit te Jtunfttoerl ift Brunnen
unb Jtriegibcnfmal jugletd).

»-}mei iBronjetafeln am mltüt

be* au« aHufcheltalf beftehen<

ben Stufbaue» tiinben bie

Flamen ber im Mriegc 1830 <l

gefallenen 2 ohne Wörbliiigen«.

Sine iinuücbrtge Jüngling«*
grftalt. ba« «innbilb beutfdtrr

Straft. Mein inmitten biefer

Webäd)lni«tafeln. beten SHab«

men bie Porträt* ber ftaifer

UBilhelm I. unb ^riebrirfj III.,

be»" Honig« üubwig II. unb
be« lUrinuegenten Üuilpolb
von ictatieru. itH«iiiarrf» unb
Wollte« tragen, roäbrenb bie

treten cerfebiebene ftimbolifehc

©nippen gieren. Tie untere ber

beiben &tafferfchalrn teigt bie

^nfdjrift: „«n« lüaterlanb.

an« teure, fehlten biet) an. ba«
halte feft mit beinern ganzen
£>erjen." Stier fteinerne map«
pentragenbe Rinberuguren. bannufcb.cn nietlicb in Sron*c ge-

formte unb am oberen 'ä^afferbeefen in eine 3piRr au«laufenbe
^fetter ftellen bie *Berbinbung mit jenem ber. 3:c SBeroobner

oon 3)tie«baeb unb lacbau. be« Allgäu« unb iHiefe» finb. al«
!ll»atferfpeier über bem oberen ifaffm tbronenb. hier in ben
töftlicbften baurifdirn $ol(«tt|pen miebergegeben. lurcb lier«
topfe in bem '-Brunnenranb , foroie burdi unterhalb be« etilen

Üttafferberfeits angebradjte Riguren ergiefien fidi in gefälliger

Vtnorbnung nod) fonftige iöafferfrrablen. Sin lunftooU in
%)ron.te gearbeiteter $elm. befrönt oon bem Wahrzeichen
einftiger reieb«fläblifcher tferrliebteit , einem VlMet . bilbet

ben Wbfchlun be«

fehönen Brunnen«
benfmal«.

Softe ffAnta

fiter und flotte

Sin 2teHe be3

am I». Sluguft

oerfiorbenen ©e«
Nieral* oon ber

itflanitj ift am
SH. 2luguft Mim

lädjfiftrjen
2 t a a l* < unb

Hrieg«-
minifterberbif»
berige tomman«
bierenbe ©enrrat
be»XII. itbniglidj

fädififdient

Slnneecorp* ©e«
neral ber C\nfar>

lerie Slar (He«
in e n « ¥ o t ba r

Freiherr oon
.(tau fett ernannt
morben. 1 er neue
S(rieg«minificr

ift am 17. 1e<
Aember IM« \u

Treiben geboren

;

er mürbe beim H. ^agerbataillon CffUier, focht in ber

2d>ladit bei ttöniggrä!) mit unb rourbc nod) mäbrenb be«

äelbiuqc» im SUter oon in' t fahren Cberleutnant. Tann
tarn er in ba« 13. Jäger-
bataiUon. bei bem er ben
Hrieg gegen Ivraitfieieb al«

Wbjutant mitmaefate. Jim
Satire l*»"r» icurbc er auf brei

Oabre \um Wroften Weneral^
ftab nad) Berlin tommanbiert.
^ladibem er al« Cberft ba»
©renabierregimenl 5Jr. H>l ge-

führt . erhielt er am U. 9täri
lwnJ bie 2teüe be« Ifbef« be«
«eneralftab« be« XII. Armee;
eorp« unb rourbe al« Wenerah
major im Irriihjabr is»r> noch'

mal« in ben preuftiteben @tnc
ralftab tommanbiert, in bem
er bie ©efehäfte eine« Cber-
quartiermeifiet« übemabm.
Kn «7. iülai IMI7 rourbe er

(Generalleutnant unb Stom-
manbeut ber lioiflon unb
übernahm iww, naebbem ber
bamalige il'ttn^ ©eorg oon
äadjfen oon bem ftommanbo
be« XII. fforp* Aurilefgetreien

mar. biete« unter $efdrberunn
Aiini Weneral ber Onfantrrir.

I4 1

L Putin

Rudotl Vir*o» t

ChrlnUn fflill

lie 9tofengaTtengruppe ift

jene ftelsfette ber fiibliroler

lolomiten. bereit rounberbare«
©r^act man fo febön oon Qo\tn
au« roahrnimmt. ? er itatemar
gehört nebft IVarmoIata unb
'itala <u ben iraffaner Tolo-
miten: ber iWot'engartenftocf.

(ftböülid) oom «ebjern jroifthen

bem lierfer Sllpel unb bem
(foftaluugapafe aufragenb. ba'

gegen ftu ben ©röbener loto-
miten. iöefudit toitb ber iKofcti

Harten meift vom lierfer Zbal
aud; über 2t. tftjprian gebt e«

auftuärt« tum 5»ajoIettpaf» I2-1H4 Bieter) vtnfdjen ben Ifcqamin-
fpitien 'v7.v.< -fielen unb ben brei lOoioIelllürmen (S7(«8 Bieter),

bie oon tttoten au« bie ebaratteriftifrhen lünhnetdiett ber

©ruppe bilbett. Um ben tBeiuch be« innerften Mofengarten'
gebiel« tu erleichtern, hat bie rührige »lpenoerein«<
fettion VI e t im i g oor einigen fahren oberhalb ber fogenannten
fdtioarten Ihore iporte neigre) eine Untertunft«ftätte errichtet:

bie Vajoletthülte. 2 a ber Räuber be« 9iofengartene aber bie

tboebtouriften in rafd) ^unehmenber Mahl anloctt, fo reichte bie

pütte balb nicht mehr au», unb bie 3ettion £eip*ig befdilo«

baher, neben ber elften eine .troeite, nod) geräumigere $ülte
erflehen \u laffen.

Vlm Auguft bat

bie feierliche (Er off»
nung ber neuen
*<a|olel(hütle

ftattgefunben. Unter
ben tablreidien ?^o<

gäften. bie au» bie fem
vi n Inn im höcbften

fltofengarten tufam«
mengetommen roaten.

fehlte auch ber

jjenlralpräfibent be*
1 eutfehen unb Cetter»

reidjifcfjen ttllpenoer«

ein«, '^tofeffor Dr.

3pfen au» ,1ini''

bruet. nicht, ferner
uhu e- erfchienen oon
ber atlfeitig mit
lanfesroorten be>

baebten 2eftion

l'eiptia bie ^»erren

Dr. Slretmer . «tief«

(er, Dr. Kebarman,
Dr. ^ung unb Vialer

£>cufncr. foroie oer<

fehiebene Witglieber
ber 2e(tionen *am< ... ,_

bevg, Stfran unb 2-i«> »
ibotctl. prottitor Dr. fr«nj (Qüllntr t
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— SHau trinnett ftd» nodi an ben oor einigen ^abrett an ber
Slllel? erfolgten JBergftur*. bei bem eine Sln.tabl SHenfebeit'
leben ju beiladen tuat. lfm abnlidie?, nod) großartigere?, ba.
gegen gtfabrlofe» (Ereigni? bereitet ficb nun am 2 D Iben bor n
(3W7 U'Jctci • oor. 2d)on feit längerer Seit befiel» an ber
einen Seile biefe« IBergmafflo» ein irel?nft. ber fid) jmfebenb«

be? toonferoatorium? in Köln folgte. Um bte Irbrberung bto
rtjtiitifebcn iülufillebcn? bat er fidi unoergänglidje ^erbienfte
erivorben unb es oerftanben. ba? feiner Leitung anocrlraute
fläbttfdie Crdjcfti'r ,m einem ber erften in leutfdjlanb su
macben. ba* befoitber? bie il'lobernen oornüglid) ju ©ebör
brinnl. Wod) in biefem ^abr war MlMiUner. ber aurt) als

erreettert unb oertitfl. |o baß über luv« ober laug eine Koinponiü clueiiooü belmmt ift, bei tteleflenheil feinet fieb-
ittrnmane m Tbal fabren wirb, btbeutenb mächtiger noeb al? an ligneu Weburl?tage? Wegenftanb
ber «Itel?. „Hum WM hegt bier eine bttelte Wefabr für iWienldjcu ^ großer (Ehrungen,
nicht oor.^inbem ba« Vlbftungebiel unbewohnt tft unb bte tfirnmaffrn £fe - Ten folgen jene* Unfälle?,
tn bem in .reifen eingebetteten Cefdjinenfee einen VlbKmerunnepla^ unb ^V^^fe*. D(>n tem « «"h einigen iOianaten
an beffen hoben fteldroänben ein natürliche? fimbcrm? 'iure» roerben. betroffen mürbe, ift iHiibolf Öirdjoni— ©nbc Sluguft brannte bte Scbunbüttc bc? fiebcttpürgi W ber berühmte Sluatom. 'jtatboloa unb
fd)iM» Rarpatbcnoerfin? im *uaeatbolc ooUnänbig nieber. Sie Ur- A Vliithropolog. am r,. September in
fatbe be« 9*""? lonnte nid»
aufgetlärt roerben. lie in

einem reiunben 2bale unter*
balb be? groben UHreraugr?
/BuQeafe«" gelegene .»mi,
mar ganj nach bem Stiftern

be* X. u. Ct. «.*. ein-

>urid>tet unb oerprooiantiert.
— jNocb immer oerbient

Siebenbürgen mit ooOem
$ed)t ben Flamen „SBärrn-

lanb*. ba bie« größte eure»

päifcbe iHaubiotlb bort nidit

\u ben 2eltentjciten gebort,

co lourbe iflnfang vluguft
unfern ber Srbuhbiitte bc?
fiebenbürgifrben 5tarpatben-
oerein« auf bem iflegoi uon
Vitien ein mächtiger iBdr

mit Knütteln erfeblagen. ©nbe
«uguft erlegte ein ^ager bei

Öeltau. etwa Aioci 2tunbcn
oon #cnnannftabl , eint
fdjöne iöärin unb fing beren
fecb« U'lonate allen 2ptöß>
ling lebenbig.

Statistik

Tie (Ergrbniffr ber am
L Januar imn in Ungarn
oorgenommenen sl«ol(?«

rdblung finb oerdffenlltebt
roorben. Ungarn bat bem
nach eine '-Btoölferung oon
i»*r»i; nen. i 7!mi"iw

mebr al« im Oabre ihoi.

Cottnscbau

.Jn Wraunfel? a. b. ?abn
entfdjlief am 8. September
ber Seiler ber @ür)enid)<
lonjerte unb be? Kölner
Honferootorium*. $rofen"or
Dr. ?ran» Hßüllncr. einer
ber beroorraaenbflen liri.
grnten unb SHufifpabagogcn
unfrer ^eit. fer roar am
8H. Haimar IN82 al? 2ot)u
eine? tflemenlarlebrer? du
^lünfter i. iä. geboren unb
beftanb am bortigen «Bnm-
nafium Ih-ih ^ae iflbiturien«

leneramen. Sein mufilati-
»dte? Jalcnt mar febon früb
ui läge getreten unb mürbe
uierft burdj Vlrnolb unb
bann burai Stntott «djinbler.
ben ftreunb unb Sdjüler
*eetboBen?.au?gcbilbet. «I?
Sdiinbler naeb Jranlfurt
a. Dl übtrfiebelte. folgte
ibm BftOntt bot! hm, roo er bei ^. Keßler roeiteritubierte.
>Uad) tinigen ÜBanberjabren nahm er 18M in »lündjen eine
stelle al« KlanierlebreT am Konferoatorium an. unb oier
,^ahre fpäter birigierte er al? ftäbtifaer SMufHbireflor in
Slarhen fem erfte* Konzert. Seine ("räbigleit al? Cborleiter
oerfdjaffte ibm 1H85 bie 2telle al« Seiler bc? Ktrcbend»or«
ber ÄDerbeiligenboffirdie in »lündten unb 1h»17 bie Cr-
nennung »um banriftben £offapellmeiuer. KU foldter biri-
gierte er bie oon Subioig II. gegen ben UUiUen «Sngntr*
befohlene Crftauffübrunq be? .^Hbeingolb" . unb ber .tBfll«
füre". 1877 rourbe 3ttüUnet fädififdier fi»of(apellmeifter in
2re?ben. oon ino er IHK4 au? ftnlafc eine? Jromprteinfonflift?
fd)ttb unb bem «uf al? ftdbtn'eber KapeUmeifter unb lireltor

Vitt. OufU» SrJ-Ii^. Si>iMliijni

Hat BrunntndcnlinMl in DorJUnjni. Von «<orj tOr»«j|

iöerltn erlegen. Äiir baten er« oor ^abresfrift. al? ber große
Welebrtt unter ber Xctlnalmte ber gefamien gebilbeien ÜUHt
feinen aebuigften Wcburi?tag feierte (18. Cltobtr Kmit. fein
Seben unb Sdjaffen eingehenb geuuirbigt unb bürfen uns nun.
ba ber unermubliebe »"Uufdier babingegangen ift. mit bem £>in<

mei? auf jenen Vlrtifcl begnügen. ^Hubolf 3<irdjoro Ift tot
unb bod) nidit geftorben. beim fein »Jtomc unb feine !8erbienfle
bleiben. Sief eingegraben iü iu bie Wefd)id)te ber .{»eiKunft

unb ber 'Nalurfunbe bie Spur feine? SBirlen?, unb unflerblidi
lebt er im Webenfcn ber Sladjioelt al? iHeformator ber mebi'
Mnifdjcn ÜBiffenfcbafl.

- ler (frbauer b<? neuen ungarifebrn ,Harlament?gebäubc?.
(E m e r i d) 2 I e i n b I . Vrofeffor am »JSoIiitertinilmii in
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Sflubapefl. ift am 3i.9lug.uft in feinet WOn am '£ rtituabcii«

berge geftorben. tf* ift ein tragifcbes1 Weidiiif. bofi

bei Job itjn ae-

robe in brm lue
mein ereilte, ba
ba« £aupttuer(
feine» reben». an
bem er act)l;ebn

Jabre lang ««•

arbeitet bat. (o-

eben ooDenbet ift.

2teinbl luar im
^abre lXltMitiBu

onpeft geboren:

er befuebte bic

tecbnifd,rn vod;
ftbulcn ttl Cfen
unb SBien fo-

mie bie Jtunftafa-

bemie in Wien,
ivo er ein Scbüler
oon ft. Sdjmibl
unb oan ber SRüQ
mar, unb würbe
im ,\ii.u !-''•

mit ber gro&en
Jfugger-Sllebaille

ausgezeichnet.

3ann rourbe er

%ttl. 3rt| Ff«R ttt«tm

frtltitrr von R»u»m,
dtr niu« »l*»l»dll HrWjtniinUUT

•ilkofefTor am $uba-
pefter ^olntedmi-
lum; er reftaurierte

ben 2 .'in ju Stafcfa.au.

bie ftitcben'uon SJart-

felb unb OTariafaloa

unb erbaute in Suba-
peft bte3ran,\i»laner-

(irdie. ba« i*olntedi«

nifum. bie liinifllietgc

Cper, ba» tierärjt-

liebe ^jnftitut unb bie

UHargareteitbriitfe.

Ten Sau beSborttgen
^JarlamentSpalafte»,

beffen ©inroeibung
beaorftefat. begann er

im 3ab,re 1886.
•

ftrau UNalbJIbe
fflefenbonef, bei.

alt einftige treue

Irreunbin unb ©ön-
nerin SHidjarb 3Bag-
nrr«.74 3.,tl.Srpt..

Iraunblic! am
Wmunbener See. —
©enre- unb ^>iftorien«

maier ^rofeffor
tfbuarb Sd)iool'
fer. einet ber frudjt»

barften Hofmaler
Mönig Cubreig« II.

76 0.. f 4. Sept..

UH uneben. - $rofef-
for «luguft geller,
Cberbibliotbetar unb
ifllitglieb ber ungori-
feben SHabemie ber
SBiffen.d>aften, 59 3..

f 4. Sept., »ubapeft.
!»aron Simon

-JJIovih oon Selb-
mann, SNitinfaaber

be* großen Sur,!-

furter Sanlljaufe«
«ebrüber Selbmann.
68 3., f 6. Sept. auf
feiner WiQa in König-
ftein. — ©rofitauf-
mann 9tub. 5 dn.il-

ler. au* I uren, (Ct>e>f

be« „Süriajer ftaufes
£rf>oUer&tfo.(Ramm-
garnfpinnereien),

7« 3.. | 6- ®»Pt..
^üriaj. — ©ebeimrat
«loffmann, frütjer.

Cberbürgermeiiier
Staatsrat €>e

früber Unioerfi-

täteprofeffor unb
lireftor be« pbti

fital. Cbfereoto-
rium» in «1. '.Ke-

ter*burg, «« 3..

f 6 Sept.. Sürtcb.
- Dt. stabi-
lem tbL^rofeff.
aitbertecbu.^ocb-
fcbule in Vlacfarrt.

t«.Sept..91acben.
— iomberr

ftubert , v c 1 1

1

Laurent. ttl 3..

t SMefc.— Statt-
baurat 3- €> 0

«

bretbt. «ruber
be» ebemaligen
preuf». i>inanv
minifter» unb
fiüberer Seiter

becüierliner Jief-

bauioefen». 77 3-
1 9. Sept.. »erlin.
— ftrau Ama-
lie £aiid)erl,

oon Scönig»berg. }• 6. Sept.. Rönig»berg.

in rid» 0011 SWilb, geborener jjüritber.

f.: Iht'tvl, 9

eimrtil) Slilndl t

bei HSV iVt Im miiBfr. ro|cn

Hin and n«uf ViialMihum dir $<kti»n ttlpjt j 4i» Dtul*dvOt*ltrr«ldiUch<n Hlp«n»irtin»

5Bitroe be« sJJlater*

Srofeffor ifamfaeti,

geborene ^rinjeffin

au $>obenlobe- Sdjil-

IingSfürft. »1 3» t »
Sept..0otba.— Cber-
Ianbe*geri*t«prdfi-

bent a. 1. Stefan
ftr c ifaerr 0. Sten-
gel. 82 3.. t am»«,
eben. — ^rofeffor

Ibeobor v. £>elb-
reid). lireltor be»

bolanifcben ©arten»
in Wtben, geborener

lre»bener, 80 3..

f 7. Sept.. Silben.

— Sttirfl. Sebeimer
Wat Ulricb @raf v.

93ebr> 9tegenban(.
früberer Cberpräfi-

bent oon 1'ommern.
76 3-- + 8- Sept., Sem-
loro im «reife gran*-

bürg. — oan 91 fei)

oan SBijct, bodän-
bifdjer Kolonialmini-

fter, 63 3.. f 9. Sept.,

Ämfterbam. — ©ebei-

mer Cberregierung*-
rat ^rofeffor Dr.

Srnft Summier,
beroorragenber ©e-
fd)id)t«forfcber, Äer-

ausgebet ber .Mo-
numenta Oerinaniae
historica*, 72 3-
i in ber ^<ad>t 00m
10. jurn 11. «cpt..

^nebriebroba. —
Stabtfantor Vbri-
ftopb 1'veiv.. Kom-
ponift oieler lieber für
*Dlännerd)or, 81 3.,

f 12. Sept., Erlangen.
— ©ebeim. Sommer-
au' tivat Jeimann
rtranef, in fyrma
,>ranrf Söbne. 3irf)0-

rienfabrif, einer ber

erfolgreichen toürl-

tembergifeben 3nbte
ftrieQen, 63 3.. + 18.

Sept.. £ubioig*burg.
— ©buarb Sioo-
boba. gefd)ät)ter

SEPiener ©enremaler,
88 3., i $>aHfiabl.
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für müssige Stunden

Bildmitte!

SEBeldjen lert ergeben bie Silben biefei Silberrätfels in

einer gereiften Drbnung abgelrfen?

Worträtsel

Salb Um: e« roeb, balb tbut man'* gern.

Salb liebt man « »u befritteln. —
3e nad) ber ftrau. je nad) bem £errn.

^e nad) ben eignen SWilteln.

Balb ift e« bod). balb ift e* tief,]

lod) immer beifit e« mulig,
iBalb gebt e* qut. balb gebt es fdjief,

3 ueti meiften« gebt e« blutig.

Salb ift'« befebeiben. balb ift'« reief).

Salb '.Hinge finb'«. balb serfen.

lod) eine« bleibt fid) immer gleidj:
1

(Einlaben (oU'ä unb loden.
*

Ketteirlisel

flau« — Stanb — fiein - Sabril - »oft - ftrafl

t»eft — Stein — lafel — ©affer — lad) — Oäger - (fd
— Spiel — #au«.

9ln «Stelle ber ©triebe Hub oerbinbenbe SfBörter ju feljen,

bie, bem »orgefjenben SEBorle nach, •. bem jroeiteit »orgefetjl,

neue Benennungen bilben. .

Tlllrlttel

Sie unter nebenftebenber

ftigur ftebenben jroanjig Sud)-

haben finb in bie leeren gelber

fo ju verteilen, baft fid) barau«
iffiorte ergeben, bie aisbann br>

jeidjnen:

1. (Einen italienifdien SRaler.

2. einen 1 olrf». 3. einen orienlali*

fiten SWäbdiennamm, 4. einen

männlicben Inufnamen. 5. einen

italienifdien Romponiften. Sd).

T I

T I

T T— -
T 1

1

I 1

AAAADEEFIILMM
N N R R S T Z

Zweisilbige Charge
Cbgleid) ein« teuer, roenn e« gut.

ftannft bu es bod) umfonft erijaltrn.

Au jroei bift bu in fldjrer £ut,
SBenn 9tuV unb grieben barin malten.

Seim (Banken gebft bu oft oorbei,

IE« ift geruöbnlid) fd)ön gelegen
Unb fteget ba für oiele greei.

Um ein« barinnen rooljl ,vu pflegen.

Ausscbalträtsel

9lpfelblüte. (Seorgine. Silfentraut. Siegend). Wefeba. t>t)a>

Mntbe. immergrün, tthrnfantbemum, Crdjibee, tfberefebe.

S8ergiftmeinnid)t. iHofe. Wborn. tUuritel. Jingerb.ut, Seildjen,

ZaKtM.

Hu« biefen 17 SBörtern ift je ein Sudrfiabe itu nebmen;
bie t)erau«genommenen Sudjftaben ergeben ber Reihenfolge
nad) ein befannte« Sprichwort. 9. Sd).

Si Ibenrittet

Hu» nadjfleb,enben 1» Silben flnb fecb« SBörler «u bilben.

bie bezeichnen: 1. (Sine italienifdje Stab! am So; 2. einen
(leinen Sögel; 8. eine Stabt in Hrabirn; 4. einen weiblichen
laufnamen; r>. eine «tabt Italien«; «.ein fräftige« Wahrung«-
mittel.

le Ii na na mo (o fo la Ia ba pa cre be a bu d)o bri met mag.

Sinb aDe IBörter ridjlig gefunben unb ber Reihenfolge
nad) gefegt, fo ergeben beren mittlere Sud)ftaben oon oben
nadj unten getefen ben Ramen einer beliebten Cperette. Sd).

Auflösungen der Rätsclaufgaben In rieft 2i

7 e-> fiieberanfangratfel«: Hn Stelle ber Sonnen«
ftrablen lege man bie Sudtfiaben ein. bie oon eben foldien

cinien umbogen fmb. unb lefe bann oon lintt nad) recht«:

StiQ rubt ber See.
le« Silbenrätf eis, Slitterrooeben.

5 t« 11 mftelträt fei»; Segetaritr. Cpbelia. ftmene«. tl io-

ferpina. Cfteria. $efaro, Uhrmacher. Winterapfel. »Itaratben

Seftalin, Opernhaus, fenolrateS.Xeborab.tf'nergie.Jlmmortelle
V«x P«pall Vox Dei.

Ii? Slumenrätfel«:
* U 1 1 (£ R S Hl 1 S
v ä 6 i Si « n O 9t •«an«

« \ m i ffi s e a an k «
« c s K ff « ö 5»

8 0 SB 9 91 91 « U 8
9SStgiaR«^S3«9l

9i tsistcei
Je» SBorträtfeU: Sofrate« — ftaftor.

ler rätf elfjaf ten ^nfdjrift: J freuat mi fafrifdj af

a nai6 Hlaib, aba unfa Vhtatta i« fo geiiie.

le» Sudifiabenrätfel*: Reid)«iag.

le« «Jiifdirätfel«: äHiffifftPpi-

le« itUortumdnberungsrätf el«:
.3Bie grob für lid» lu feift. oorm Wauden bift lu nid)tig;

lod) al« be« ©anjen (Blieb bift lu al« (leinfte« roidjtig.
-

le« Oetrennt- unb Sereinträtfel«: din Sanb —
ffinbanb.

Schach (BtJT»<ltci von 6. Sdialloppj

Wir erfud)en 6te acebrten Slbonnenten, In 3"f«brtften , roetcbc btc

Äctiad) > «ufgaben unb Partien betreffen, Utefelben riet* mit ber

romifrDcn StfTer tu be)eid)iien, mit ber flc numeriert flnb

Aufgabe Hl

Von Dr. f. Binder In (Drtmar (fitu)

* :. 1
v'r

"4
i

1
I

•H. H. «3 et6 jtebt anu.tebtmtt Dem brüten 3uge matt.

Auflösung der

Aufgabt IV j

5B. I. L»7—d*
6. 1. KUX'»
D.s. iiiivu matt.

A.

C. I. e&XJ<
».s. Dg7— cT matt.

B.

6. 1. Td», l.«IX<t«

19.2. Dg7-gt, 1»?

matt.

C.

e. i. 8be, bsx<i«

S.S. S««-c-V&inati,

D.

6. i. beliebig anb.

VS.i. UkTX«6 malt.

Der erfte 3ug »fl,

role 9. füllen Im
,Weld)»boten" be-

mertt, oon feltencr

odjönbelt.
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flulgabe VIII

Ton B. 6. Caw» tn London

Ulri«

f

Wtlb ueh; an u. Mn mtt bem brttt«n :*ugc mall.

Aufgabe II
Ton franj Sd>rüftr In K.uni-<r

ti

(,3 uppnainf)
MMn

i

i

t i

i 1

3
3

Ml
fijctfl j lebt an u.fc&t mtt b«m brltt^it „Hurjc matt.

fluMÖiung der

Aufgabe Vt

ffl. I. fü-fö

6. 1. d«-do

W.Ü. LH d3f

6. X. Ke4X<i3

SB.», sfj eb matt.

A.

e. I. K«4 dB( ?TXM>

tt.2. Dgj-«i(i)

6. *. b«tl«blg

SB. 3. L>eS-li&, «4, d3,

LH—bS malt.

U.

6. i. b4-M k. i-i

».2. I>g«-B&(t)

8. i. kV«Xf» ob«r

beliebig (kfs

- «4, »AI

fi}.3. Dgt—g2, SM
—ds, Mi- t«i

malt.

Auflösung der

Aufgabt Iii

SB. I. I.c3—g7

6. 1. Kd6X«4,er. c4

tB.2. La»-b7 matt.

A.

5. |. tTOOl

Kj.s. c2-c4 mati.

lt.

e. I. b«lieb. ander*

19 i. IM .-s mati.

Partie Hr. IV

Surnlfrparlt«. gtfpttll w »JJIonl« Carlo am 3. 2Wnrt. iwa. iftur

btefc i«örtl* würbe bem Rubrer ber voetften Strlnc ber fünft«
Ulansprct« Im '.Betrage eon IPt Jranfen ui m;.

.s p .\ n i » * e parti*

Weift: 9. OTarco. - 3djn>ar»: 3. 3. 3Harft>oll

? (ttvonr i. JBeif«. Edimart.
1. i r4 «7-eS gl. Tdl- dA ThBXg&*|

mki r» Mb»* «O SS, Td«X<* Ld7X«t
II 1 Ii.-. f7-fö «. Da»— d«! l.e* d7

4. dS- dt n ei S4. m ra< TB& dS
snx«'-') Sc*X*.'i 45, Dd» «-7 Keü-n

»1. dlX»> c<—dt *«. f»X<M TU rt

7. 0-0 '.*) S7. I>*7 T4 RA—g&
*. Sbl—c3 d7-dä S». Df4—KS TdBXaS
», Q «da Ud"Xd« ltl, 06 Sf«-g4

1». IMI l|.V+ KT-«« 30. bS M Sg4 h«
11. IUif.> bfcf- l.eH-d7 31. i v Shll— fB

lt. |ib&Xb7 |>dn—«* :ts. l>g;, i>i+ Kf7 gt
Kl. nb7 ba l.f*-d« 33. «B pA

14. Tfl »1

!

bj!*-fS 34. OA—f7 Le8 d7
It. U— u4!'l Ld« »r. 36. Tel dl 8fb- e«
I'v Ui gr. T»s-k8 M. TdlXd? T«5-»lt
17. DbS a3 LeSXfi'l »7. Kl Iis ScJ rif
|H. l»2Xr» TM-fB 3». Dl« - fi !) TilXfl
19. Tut -dl 3», Td7 d*f Tri-i8«i
üo. »4—»5 Tb«—

M

40. i>7xi"l> matt.

') Ormöbnltd) grldilrbl »unättift 6. Lb5 .ni; btr ^üftTtr ber
orificii Hiftnr bat abrr bae nadifolarnb« ocrblüffcnbc Cpftr tm
«ufle.

'I 3t«bt ber täufer, fo erobert Dds nsf ben IU* mtt autem
Spiel.

') Ile fcbioarten 9auent locrben febr O(fd)ioacbt; Sdiroar^
thate oielletdit beffer, mtt Dd-*-»5 (*. Sbt—c3 Us-b4) auf »erolnn
bc-i li*r. \u fptelen.

*) lamtt ftdjert 4?iei6, role 9Har«o (elbfl amfitbrt, fetner Xame
bie liaaonalen »S— gs, bc»n>. »3- fs unb oerbtnbert fo bauerob blt
'.Hotbabc bc* tseanere.

^i tureb bieten 9lbiau(* beraubt fleb 3<bioan etner für ben
ftnartff rote für bie tSertrtbtfltinfl gleid) rotdittaen Vriflur. Kr- 17

oertitcntc ben «orjua.
*» Sebroar« erbau brei ,V,auren für bte tarne, bot aber eine

fo fdjlccbte iibni(i.3ftrliun0, eafi Die loetfie Tarne balb entfebetbenb
tu fetn spiel clnareift. Auf Tb& ;«'• (ann ts. I)»»— b4 Tt6~br>
S3. bl-4—d4 TbB-d& S4. Ti-I • i| Kr* C7 (Sr«X»4 Dd4X»4+
KeH-f? S«. I>»4 e7f KI7- «« 27. I.gfi- kB) S5, Td«Xf»t Kn
IfaU« nacb g7, fo 2». Tf<i f7t+ nebfl W, T»4 »7+; faB» De^Xf»,
fO S». Hd4 < d.if!) S». Tl6X'Bt KgMX'N I>d4 I1H7 KfH f7 »K. Tr4
—e7f, befrei. 2:1. . . . De6— er. 24. Lg&X 16 De^Xd* *&. *3>d4 mtt
ftearetebem OnMptet für iUetfj.

') ?lt4. baue ber Rubrer ber loelben Steine felbftoerftdnbllcti

oorber berecünet.
-j Um etu Citbe w m adieu!

^an6fd?riffen =^curfetfung
1 ftur «bonnenten t o ft « n f r e L tiefuebe finb unter iöetfüflunß ber flbonncuientoqutttuno an bie XeiufebeHJerlafl« «nftalt in 3tuitaart ju ridjtcn

)

2beobor Horner, ter flarf bcroe^ie luftu« 3hrer Scbrlft

lädt auf tebbafte« tSmpfinben friilieben. bie fiarlen Scbattieruneen
auf llirtiia.tcii»Drana.. Ite unaieiebe Aobc ber ^uebftaben tm
Innern eine« Wortes beiDcift (frreflbarfett , bte unnieidic üaae:
unflleiebeft timoRnben, Wcdifel in ber Stitnmuna.. 7te <\e1<btcft

S

mit bem ndebften Witcbftaben oerbunbene b Sebleife: vinpaffuuaS-
fniiiateii. Xle langen Anftrtebc : ^reube am Itsfutiercn, unb bafi

Bte babei nidjt febarf unb iinanoenebm toerben, eratebl bie Sota-
blnatton oon baitfiaen ;Hunbun<\en am Tviific ber iillmietcdt mit
ber bureb bte b S<bIetfc ausoepraaten Trdbifltctt, fid) anjupaften
unb untertuorbnen. Scböne ober forafältta aeformte UJudiftaben
baben 3te ntebt. e* muh aDee fehnelt aeben, ^olfllteb le^cn Sie
locntfl Wert auf letall« unb aenaue, forgfättiae ^lutfubmua.
Alle« tn allem: ein te linder, letftunnsfablger unb Draucbbarer ffle>

(ebäft'Miiann.

V, tn 1 rieft. Sie geben fid» uiniewuiuicu . roollen nlcöt

blenbcn unb ibuu vlbrett tüefiiblen nietit w\n ^toang an, unb (ron
bem geraten 3le — bant Obrem VcrliauDe — mrlu In sTtaftlofta

teil. 2te empflnbrn lebbaft unb ftart, find aud) nicht ohne roetebc

t'tegunaen, boeb mtfrbt ftcb Umeti oft Scbürfe bet. Obre Srimpatbtcn
unb Anttpatbten ftnb utemlicb auAgefprodien unb rauben fo Obrem
Urteil bteroeltcn bte Cbtctdoiiai. Vltctu unbeblngt unb nlcbt leber^

mann tonnen 3te ftcb anfcbltedcn, aber 100 es <jef ctjtelft, finb 31«
anhänglich.

WuacnbUrt 1 3. (Sine problcmatifcbe 91atur — tm aulen Sinn«
beo Worte« . blt mit fleb fclbfl ringt unb unter bem «eroudtfrin
ernfter Vfltebt ober grober Vcrantroortung flebt unb leibet, bie fleb

ntebt getraut, fleb waug- unb rürfhalito* tbrrn (Siefüblen unb
9letgungeu binMigeben. roetl fi« fleb vor bem eignen 2cinp«ramnit
unb ber eignen Senflbttttat inftinltio fürebtet unb nlcbt grnügrnb«
ttnergi« betlftl, um ben Stampf mtt flcfi felbfl aufjunebmeu und gut
burrbtufübren.

8. o. ©. Xle rafeb bingeroorfene Schrift beroelft grobe fieb-

bafltgldt, aber autb Klange! an ttoujtntrationsläbiglctt. 31«
ftart recbl« lebrag« Scbrtu in *.i«rbtnbung mit ben pioti

lieben Xrurtflel-

len unb fiarfen

Sebattterungtn
laffcnaufVelbenc
fcbaftltcbteti unb
bte Neigung, ftcb

rücfbatiio« bem
3mputo unb ber

momentanen Stimmung hinzugeben, fchli«6«n ; b«r Vuntt im rtn
firid) ber \\'t tn S3cTbtnbuug mit bem „trgotimitobaten" am Cnbe
bleltt ic>uchftabeue auf Sinn für ttomfori ; bte übertrieben langen
tfnbftrlebe auf -iiiafiioieif eit : bl« lang«n Vuomfungetdebrn au|
*egetft«riing«frib1gt«lt. 1er btet untcrflrtcbenc '.'Jamenatug beutet
auf ftart«« Svlbflgcfubl. S. Uleqtr, U'taicnfelb bei giagaj.
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Camilla In II. Warum hüllen Sic fleh

In 3diiocta.cn 1 mietet) uns njartcmablretcbe
üefer aul nettere (frgülfe v1tir«r begnabeten
OTufe. tOle uH-it btefe «lnflang flnben.
mögen 31« baraus erleben, bah ,1lirc in

Qtfi i oerdttenillcbte Itd)iung („Wir bat
ber 9lnt uwel .tabnc" u. f. id.) oon duem
tlaltentlcben Tonmetflcr in Wuflf gcl«0 t

morben tfl. ihr bat uns bas 2onflu<t ncbft
einem |Ur 3te befltmmten Gulbtgungsbricfe
überfenbet, unb mir bitten um Angabe,
unter meleber Hbreffe rolr Qbnrn betbe«
utftellcn tonnen. %ud) aus bem bcutfcbcit

Oatertanbe (ft bei uns ein «rief Mr Sie
hinterlegt roorben.

Kurt C. in fflotba. flucti in ben
3iabten, mo man tte fdion langft oer
tcbiounben glauben follte, gebelbcn bte

maderen „'•tiachträtc" nod) munter fort.

So baben *. ». oon ben «« prciifilfrheit

Stabten mit Stabtfrctscbarafter (ohne
tönlgltcbc tioltjeli Ii nod) immer Macht
rodebter, barnnter bte beiben (SroftfiAblc

»Itona unb tflbcrfclb.

9. v. Ib. In Qannooer. «or *> fah-
ren mürben ble erflcn boSnlfd) benego
roinWdien Irupprn. ble „Mlfam", Iii ba«
öfterreldilfd) 1 ungartfebe ©eer eingeteilt.
Tie aus Ihnen gebllbeteu Regimenter
baben )e ein WntatUcu in ben befenten
Vrootttten, ble ikbrtgeii, je bret von jebem
Megunent, garnttonteren In Wien (l. unb
i. Regiment*, in &ra\ (I. iHegtmcnt) unb
In %<n 13. «Kegtntent). «nbre Truppenteile
flnb aus Vanbcef inbertt jene r OeMete ntdit

aufgeftctlt roorben, audi unterliegen bte bor;
ttgen Wehrpflichtigen bem Tlenft im Vanb
fturm nidit.

Wilhelm 0- In 3cb. Taft Sie auf
ber Melle untrer gebaebt baben. erfreut uns
febr, fann iebod) unler Urteil nicht beeln*
nuffen. 3bre .fruchte freier Stunben"
entbehren telber nod) ber Trutfrcife.
Ommerbln mögen Sie uns weiteres vu
muten!

9t. 3. ln(B., ^olftetn. «ttujergiiugen
bemerfen rolr, baS „(tamilla In U.", bereu
ttefgrunblge Ttcbtungen allgemeine Sc
rounberung erregten, atid) bei kirnen
Schule gemacht bat. ^nbem totr ber be-

griabeten 3dngerln auf bleiern Wege Ctbre
ärüfte ausrichten." bringen wir gern aud)
3bre eigne Schöpfung:

flftronomle ber «lebe.
Velin fflbenbrot, beim frühen.
In flnb fle aufgemacht

;

Xle Sterne aae glühen
Unb fllänten nur bei Macht.

Tie Wolfen, ble mallniöfen,
Tie flnb b«n Sternchen nicht holb.

Sie fürchten ble Sehlingen ber «ölen
Unb fürd)ten für Ihr (Job.

Tod) roas ein rechtes Sterndicn tft,

Tas fennt feine Wolfrnaefpenftcr.
(ttn rechtes 3terncbrn, bafi Ibr'i lolftt,

Tas flnbet toobl fein ,>enfter.

Unb nenn ble 3ternt fallen,

Wenn fld» ber Gimmel fldrt,

O fcbönfleS ullücf oon allen:

Tann rotrb etn Wunfd) geroäbrt.

fR.W.lna. Tie bumoriftlfdien <Ba
tent-Crlel umfcbldae mtt Ceffner flnb
oon ber ,>lniui !N. (9. im bin' & Somp. w
TreSben tn ben fianbel gebracbl. 9S flnb

elegante, oon Wille»arten bealdtete Uou
oerts, ble, gedffitet, bem Wuge tunaebft
ein luftiges Sprüchlein ober Ocbtd)td)eii
zeigen. Tiefe pocttfdjen Vnlebcn mürben
bei befannten Ttdttem älterer nie neuer
,-ielt gemacht. VlSber liegen fed>s oerfdjte-

bene werten »or.
Ärau «aula V. In Tülfelborf.

3brer 9efd)Telbung nach banbelt es fld)

um grtine ober rote ÜMatildtife. bie an ben
junaen Trieben i^brer iHofen fld) flnben.
Tie) Ungejtefer tötet unb vertreibt mau
burdi fchroacbes 3eifetin>affer, aus ber ge^

männlichen Scbmlerfelfe bereitet, «ud) tf»

TabafSfaft, ben man bureb ?tu lauft focheu-
ben Waffers erhellt, ein oonügltches Wittel.
1HU Unterem lf» aber tiorlld» geboten,
unb blefer nie rein |u nehmen . lonbcrn
tn fünfjlgtaeber Werbilnnung. ÜNtt einer
feinen ©raufe ober nod) beffer mit einem
äerftduber Mefe Wittel alle »mei, brel Tage
am fibenb, nie im Sontienlcbeln ! am
gefiaubt, befreien 3bre Molen oon ben
Wattläufen.

Wer van Houten's Cacao je

genossen hat, der wird sich

davon überzeugt haben, dass

dieser Cacao so ist, wie man

ihn nur wünschen kann:

Wohlschmeckend, leicht lös-

lich, kräftigend, erfrischend,

leicht verdaulich und im

Gebrauch vorteilhaft. Der

Reiche findet keinen besse-

ren, der Arme keinen wohl-

feileren Cacao ; von ihm

heisst es nicht: „Billig und

schlecht", sondern im Gegen-

theil: „Wohlfeil und gut".
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h I Mi it. la« ftöbtlfdje tecbnl-
tum In UlmbaA bei Kbcmnl« btlbel

Mafdjliteiv unb ttlettrotertjnlfer, S»er1=

melft« unb INouteure au«. 9lud) bl« Im
ueraangeneu «luguft »cranftaltete iJnifimg

baue »Tu glanjenbe« tfrgebnl«, unb bis

Mblretdjen «nmelbungcn für ba« Hölnter;

fcinefter baben »ur ttlnruDlunfl fecb« n>et.

terer üebriaie geführt.

3R D. In Xte «eretnlgung bc«

beuiftöen gtapbtfdben HunfigerDer
be» »um Schutje her Ur beber ^ unb
«erlag«redite tft iüngft tn Tüffclborf

bearünbet roorben. ter 3">e<t bietet «er

etntgung tu namentlich, auf ein« »u«;
aettaltung be« nationalen unb tntetnatto:

nalen Utbebetredjt» an tunftgetöerbllebeii

irneuanlffcn bVrnurotrfen. Ter snnbltu« ber

ttaetnlaung, Dr. «Ibert Cllertietb. »er
(U\W., «BUbelmuralie i»7,'&k, glebt Slu*

lunfi übet bie »ettrltt*bebtngungeit unb

nimmt «nmtlbungen »um «elttltt entgegen,

«tele namhafte firmen Ttutfdjlanb* baben

Ibren »elurtti fAon ettlärt.

Ü. ft. tn HJt. «on bein berubmtcu

Jcblfferljau« an ber Irelfc om «let

roalMtättettee, ba« le«t roegen »Her«
[Cbiuadjhelt bem flbbrud) »u oetfallen broljt,

brachten rolr ertl oor tu r «cm eine Wbbllbung.

«in gelteuf« Wacbbllb IV. febaffen unb an

ber alten Stalte aufzurichten, bat fld) tn<

unlieben ein Komitee gebllPet. bem 1d)on

anfebnltche «eiträae juaefloffen Unb. ©«
tft iebod) nod) eine Summt oon runb
ih ooo Start ertorbetltcb , unb fle tu be*

«haften, bat ba« Komitee einen «lufruf et

latfen. »r roenbet fleh jroar nur an ba»
JdiroeUertioir. aber getolb roerben aud»

«etttäge anbrer «anbeeangebortgen rollt

fommen (ein. Solche mbfle man fenben

an ttrCbltett Sugen "ürobfl, ;<ürld>, Ibal=

gaffe i2. Oebet Runblge rolrb »ugeben,

ba6 ba« IbnllUd) gelegene *>au« an ber

Irelb notroenblg tu ben betttlcbcn iBllbcrn

be« MMeru>albfidtierffe« gehört unb bartn

nldjt oermlt« »erben tann.

Ccylon-Thee
.,Bdhrtnger"it-t
Stull 10 krittln wir
clilneniMiier Thec
und in 3 Sorten zu

M. 2.50, 3.- ii. 4.-

p. Pfund <*nnl-, in

Colonlalvraren-
h*ndluii?en zu

h«h«n. Wo nielii

«•rhiltllrb, wimrie
man lieh an das

Versand hau»
Th. (if)rr, Stutt-

Varl, Hceelstr. fi.

Uorbcrcitung^ÄtÄ-
ii. Wbtturitntenetant.. rald>. lieber, btutgft!

tTtotsta, tireetor, Dresden •.

8i" ri
verwendet 'stets

Dr. Oetker s

Backpulver.

Buchhandlungsreisende

I

für den Vinri<g laicht jr»atjrihigtr

(trat argen

hohe Provision
(«udit von Jungvcael A C«. In

Stuttgart, Cannttaturtir. 107.

9. ?r. tn 9t. ttuf ber Oeroerbeatac
bemte au ,>rlcbbern tn 4>e(ttn tfl ble

3at)l ber iPefuctjer allerblng» tn leBter 3»U
berart aeftlcacn, baft ble iKduuiltciitelteil

be« alten ituijuftlneTtlofier« ntebt mebr au«=
reidjen. ber jüngtten £tabtoerorbncten>
flQuna rourbe aber befdjtoffen , ale v 1 0

1

bcbelf bt» »urgertlattelluna be«proieftierten
groben 3l(abcmteaebdube« auf bem 3d)ul>

bofe elntfle Paraden aI4 Hetdienldle tu
errttrjteu. tftttlpredienSe «etvafle für Ä«r
flclIuiiQ unb (Stnrtrbtuug rourben beiDtlllflt.

V. 9. tn ff. «ine gute ftarle oon
<Dtartenbab unb Umgebung tfl Im f$tr

tage oon ^reutag & flembt In SBten er-

lebtenen.

tkianruiortliitrr Srbaftrur:

SlflO € «bubeit tn eti. »gart

«««»HU tat um Jnonlt tl.-fer BefliArill

Wirt ftrofrraitiid) srrfelgl

Nonpareil-Silk
für Hieiber unb Sloufrn ift ber nrtirfte 3fibeniti>ff , ber ittebl bricfjt. nidjt

reirit. nid)t (nittert! Uni'rreidjte i'Iih-umM tn «eibenftoffen jeber Vitt unb
^oularb«. tu btutaftrn Ifnarod'^reifen. mettr- unb robetnurife au i<nuaic
porto. unb tollftei. iJroben fran(o. Briefporto M '4if.

Saideastorr-Fabrik-Cnion

Adolf Grieder & C-. Zürich G38
Kai. Hof1ieferant«u. (Srlinrti)

iJaemoaaUol
ein van liervorrafenden mexliiin. Aaioritlten vumi empfohlene», tur

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildende» Kriftigungtmittel.

{ Haemogallol »irJ dkI>i nur bei Haemogallol greift niffat, wi« andere i

: Bleicbaachi nnJ Blutarmnt, >ond. aoeh bei

: Schu-achczuaUnden aller Are, Saropbuloic,

2 Rhacbilis, Netiraithenie elc. mit gröittcm
: Nutzen verwendet.

j
Haemogallol wird Klint vom f*r-

; tciten nod kr*n1cen Orgtnisrous mit Appetit
• genommen» leicht Assimiliert, gat verengen
~ tmd eignet sieh auch deshalb vorzüglich als

l Nahrungsmittel litr Kinder.

kisenprlparatc, die Zihne an, sondern ist >

frei ron jeglichen unangenehmen Neben*
wirkangen und wird deshilb von jungen z

Midchea mit Vorliebe genommen.

Haemogallol ••«« inIV.v« .Tabletten- i

nrnl Patt illtn form in allen Apotheken <u :

baben. Eine Schachtel Haemogalloltahlrttcn :

iura Preia« von M. 1,40.

I E. Merck, chemische Fabrik, Dar it .stadt. I

Zweighäuser in London, Moskau und New-York.
«« 1 1 »tu ,1 1 1 1 1 11 . m I

1
1 II 1 i > ' > • 1 1

1 t . - f

JJratfeSr iPerfa«» • Jinda Ct In StuUflart.

3n unfetm Verlage tft erfdjtenen:

£in Uebermensch.
Seben unb öebanltn bf9 $erm Siegmunb oon $obftlipsfi

von Jose/ Jaron Weyssenhofl.

elegant gebunben 3.—

Ülue bem$olntfd)enüber<

\tt,i oon 58. W. (Segel.

Setjeftet m. 8

Ton Cufiotte unb 5uttd)o finb nidjt nur «panier. Xeirtuffc unb
taetorln bc laraecon nidjt nur ^tanjofen, in ifjnen haben üeroante«.
äfloliere, lautet 2npen geprägt, bie für ade Reiten, unter aDrn SBreitc

graben «eltung befttjen. Sötten ebenbürtig ift A>crr 2icftmttrtD

o. ^oDfiitpoft, eine nene räftliaie ^tflitr, mit ber nne berpoh
nifde Tiititr r ^okf ^aron Wenffculjoff bcicficnft ttaf. un«.
nitbt nur feine üanbäleute. On "$olen iveifi nab,e,tu jeber (Bebilbete, mai ein

.VobfittpMi* ift; jeht erft . roo ba« tSud) in beuttdier Spradje corlirgl.

fann biefe Seftalt ihren rriumpb.ierenben tPintug in bie IBeltlittrratur
hallen, letm fiberad, nicht nur in XDarfchau« ober Mtafaue ctraften.

begegnet man ben $obfUipe(id; in feinem gelben bat SBepffenboff , ber
ülbfommltng eine« alten (urlänbifdjen , poloniflerten Wefdjlethte« , mit
unübertrefflicher Munft eine Ober bie ftulturroelt oerbreitete (Spielart be«
SHitteleuropäer« fefigehalttn, xie 3dt, «Uten.

Dnr4i «II« BudibandluiifleH sm betttbtii.

Drudf unb pupirr ber Ikmlfcbrn Dbrlflgi Jlnfiult in ShiHejart

Sriete an» Stnbiin«» MC] Un *.» J>mll«r yrr[«i«->«««ft tn ^Utt««rt — obne prrlonannn^abe — } rid»i#a
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Wooelle

Julius gnarljnus

V

| ler hinter mar bem jyrühling, ber ftrüb-
4~^— * ling bem Sommer gewichen, unb bod) mn
berftrieg nod) nicht beenbigt. ^a, bie 3(usftd)ten auf

ben »yriebensfdjluR fdjienen in immer weitere fterne

gerürft. Bon großen entfcheibenben 9lftionen mar
freilid) nicht mehr bie Diebe; es fodjten nid)t mehr
.£>eere gegen .&eere, ionbern Fähnlein gegen ftäbn*

lein, Parteien gegen Parteien, man fämpfte nid)t

mehr um Kronen unb Sfinber, fonbern um fette

Dörfer unb bequeme Cuartiere, um wogenbe
Komfelber, blöfenbe gerben unb wolle Scheuem.
SRan mieb bie großen Stäbte unb hielt fidi ans
platte Sanb, man (türmte lieber ein reid)es ftlofter

als eine fteftung unb fanb mehr ©efallen baran,

webrlofe ober fd)led)tbewaffnete dauern zn er*

fcblagen, als einen ehrlichen Kampf mit bem ©egen*

part ju befteben. Die 3ud)tlofigfeit ber Solbatesfa

griff immer ärger um fid), Kinber nuten im
vlrme ber ÜHutter, Wonnen in ihrer ^elle nidjt

mehr fuber, unb wenn bie Sölbner einmal bie

Kirche betraten, fo gefcbab es, um tDionftranz unb
Keld) |U rauben, mit Reliquien unb .^eiligen*

bilbern Spott zu treiben unb bie geweihte Stätte

burd) beftialifcbes Gilten zu fchän'ben. Die Offi-

ziere mochten unb fonnten bem Uebel nid)t fteuein;

fie waren jum Deil felbft au3 ber .frefe bes U^olfe^

hervorgegangen unb benutzten bie (Gelegenheit, ftd)

auf bequeme 3Irt nad) Kräften ju bereichern. Slber

(Selb unb ©elbeswert wecbfelte ben Befityr fdmell;

was nid)t für reiche Kleibung unb' foftbaren

Scbmutf oerthan ober bei
vföein unb Leibern

oerprafjt würbe, ging bei ©ürfelfpiel unb harten

oerloren.

Die fd)webifd)en ^eerbaufen waren ausein*

anbergefprengt werben. Wun hatten bie Kaifer*

lid)en unb bie ihnen oerbünbeten fpanifdjen Gruppen
unb fleinen Kontingente ber geiftlicben Kurfürften

ftatt be§ einen ©egnerc}, beffen Bewegungen fid)

unfehwer beobachten unb häufig auch oerhinbern

liefen, einen ganzen Schwann oon ^einben, bie

über Bauern, bas ßlfaß, ben Sdjwarjwalb, bie

iHbeingegenben, ba§ Bergifd)e i'anb, bas Bistum
fünfter unb bas Stift üsnabrütf zerftreut waren
unb nid)t nur bie blübenbften 51"«". fonbern

auch bie fefteften Burgen unb Schlöffer befetjt

hielten.

Wach ber Gntfetjung oon Deut} hatte petx
iReicbarb bie 3Beifung erhalten, fid) mit einem

•Saufen fpanifchen Bolfes ber ©ronsfelbfdjen

Jlrmaba ju Dereinigen, um bie Sdjroeben, bie in

bas reiche, weil bisher noch nicht oom Kriege be«

Utber Sanb unb 3R*rt. DU. Otl.--$efte. XIX. 4

rührte lUbrtbal eingebrungeu waren, aufzuhalten

unb, wenn möglich, über ben Wbein zuruefjuwerfeu.

Diefe Aufgabe war zum Deil fdjon gelöft: aus

bem feften Stäbtd)en Ahrweiler unb ber Berg*

fefte Sa/fenburg war ber Schwebe nad) beifjen

kämpfen glürflid) wieber oertrieben, aber ber

Sdilüffel zum Jbale, Sdjloß yanbsfron, mar nod)

in ieinem Befitj. Tiefe Burg lag auf einer fo

hohen unb fteilen Bafaltfuppe, bafj man nicht

baran beuten burfte, fie im Sturme $u nehmen.

Gin foldjer Berfud) hätte jahllofe ÜDcenfcbcnlebcn

gefoftet unb würbe bei ber Stärfe ber ^lauern,

ber "JBachfamfeit ber Beladung unb bem tut*

bequemen Zugang »vvage erfolglos gewefen

fein, .frerr Meicbarb unb ber fpaiiifche Cberft

waren fid) barüber einig, baß man ba$ fd)mebifd)e

Häuflein, bas ftd) bort oben auf feinem Reifen*

horfte fo warfer hielt, aushungern muffe. Daju
gehörte weiter nid)ts als 3eit. SHan befcrjränfte

fid) beshalb barauf, auf ber f>öhe über Heppingen
jur Beobachtung bes Jveinbes eine Sdjanje auf*

juwerfen. Die bort ftationierte ÜDiannfdjaft, bie

alle fechs Stunben abgclöft würbe unb burd) ein

tiefes Ibal gegen jeben Angriff gefiebert war,

hatte bie Aufgabe, etwaige oerbächtige ÜKafjnahmen

ber Sd)weben burd) flaggen* ober Jyatfeljeid)en

ins ihal ju fignalifieren , wo bie fleine Be^

lagerungsarmee — alles in allem faum oierhunbert

Wann ohne ben Irofc — es fid) feit mehreren

"JÖJochen in ben behaglichen Cuartieren bes Stäbt*

leinet Ahrweiler wohl fein ließ unb bei guter

Berpflequng unb trefflichem Slbrmein wie im
iiarabiefe lebte.

Geitaus bie ÜHehrjabl ber Belagerer hegte

feinen fehnlicheren &lunfd), al§ bie fdjöne 3eit

nad) Ihunlid)feit ju uerlängern. 3« biefem $mede
braud)te man nur bafür ju forgen, bafj ber ^txnt

nicht bei Wacht unb OJebel entwifdje unb fid) bis

zum nahen Wbein burcbfchlüge. Der "Jlbzug ber

Belagerten wäre ben Belagerern faum minber

fatal gewefen als ber vorzeitige ftaU ber Burg.
Der einzige, ber unter biefen Bcrhälniffen anfangs

litt, war £ierr SHeidjarb. Das unthätige l'eben

befriebigte ihn nid)t, er bemerfte mit ffiiberwillen,

wie feine Dragoner oon Dag zu Dag roher unb

Zucbtlofer würben, unb wie ber Drofj, ben er nid)t

abzufdjütteln oennod)te, im l'aufe ber ourd)

allerlei licrjtfcbeueäi ©efmbel oerftärft würbe. ÜWit

Wehmut gebadjtc er ber Dage, ba man unter

Jillijs ftrengem Diegimeute nod) Dhaten ooll*

brad)t unb nad) guter beutfeher Solbatenart wader
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gefachten hatte, unb cv bebaucrte im ftillen, bcn

3öünfd)cn bes Sturfürften fo bereitwillig Gehör
ßefdjenft flu haben, i'ängft hatte er einfehen ae=

lernt, baß es ebrenooller geroefen roäre, bafjeim

auf ber Sdjroeinbeimer "Jlurg ben 'Olefer ju be*

[teilen, als hier eine .porbe von ffiäuberu ju

befehligen, bie, je länger ber ^uftanb anhielt,

befto untüchtiger ju ernfthaften
v
Baffcnthaten

rourbe.

3u ftolj, um bas einmal übernommene Jtom»

manbo nieberjulegen, unb unfähig, eine X'lenberung

ber Sage herbeizuführen, empfanö er es balb all

ein Glücf, baß bie fpanifcfjen Cffriere fid) feiner

annahmen, ihn ju ibren (Belagen einluben unb es

tro£ ihrer hohen Titel unb Würben nidjt oer=

fdmtäbten, ihn, ben mäßig begüterten beutfd)cn

fianbebelmann , beim Würfel-- ober Siärtcnfpiel

grünblid) ausjubeuteln. Weidjarb märe nie auf

ben Gebanfen gefommen, baß es bei biefen Unter-

haltungen ber Staoalierc nid)t ganj orbnungs*

gemäß zuging, unb mar nid)t roenig erftaunt, als

er eines Borgens in ber Tafcfje feinc§ ©ainjesi

einen Settel fanb, auf bem, oon ungelenfer .£>anb

gefdjrieben, bie 5Borte ftanben : „fn'itet (Sud) oor

bem Grafen 9Jciranba! Seine harten fmb ge=

jeidmet."

Gr oermutete fogleid) in Vtebmunb ben Sdjreiber

biefer SBarnung unb beid)ieb ihn ju fid). Ter
^öurfdje oerfudjte ju leugnen, aber er mar nid)t

geübt in ber ftunft, fid) j)U uerftellen unb gab,

üom Hauptmann fdjarf ins Gebet genommen,
roeinenb zu, baß er ben Settel gefdjrieben habe.

Gefragt, moburd) fein i*erbad)t gegen ben Sin*

gefdjulbigten wachgerufen morben fei, erzählte er,

er habe ein Gefpräd) ber Stüdjenjungen bes

fpanifd)en Offiziers belaufest, bereu einer jum
anbern bemerft habe, er folle bei ber Zubereitung

ber haftete mit bem Geroürz nid)t fo fparfam

umgehen, ba ber beutfd)e Hauptmann ja bie Soften

jeber 9Jcal)l$eit trage. Tie beiben hätten bann
miteinanber gelad)*t unb mit oielem Rehagen
baoon gefprodjen, mie man mit einigen Scabel*

ftidjen bie Startenblätter jeidjnen fönne, fo baß
ber in ba3 Geheimnis eingeroeihte Spieler im ftanbe

fei, felbft mit uerbunbenen Äugen jebe Partie ju

geroinnen."

$>err HHeidjarb, ärgerlid) barüber, oon einem

halben Stinbe belehrt unb über bie ^raftifen feiner

ftreunbe aufgeflärt ju roerben, oerbot Siebmunb
mit harten '©orten, fid) um Tinge ju fümmevn,
bie einen iHeiterjungen nichts angingen, nahm fid)

aber im ftillen cor, füuftig oorfid)tiger ju fein

unb namentlid) auf ben Grafen ÜDtiranba, beffen

rounberbares Glücf im Spiel ihm felbft fdjon auf=

gefallen mar, ein roadjfames "Jluge ju haben. Gr
füllte biefer 3Jiüf)e burd) ein unoorbergefcheneS

Ereignis überhoben roerben. Ta er fid) an jenem

Jage nicht ruhig unb faltblütig genug fühlte, um
an bem gewohnten Spiele teilzunehmen, fo benutze

er ben langen Sommcrabenb zu einem Witt nad)

ber A>eppinger Schanze. Tie fpaniid)en Staoalierc,

bie oergebciis auf fein Grfdjeinen in ihrem Streife

geroartet hatten unb roenig Neigung haben mochten,

fid) gegenfeitig ju fdjröpfen, überroanben ein*

mütig ihren nationalen Stolz unb luben ben

roallonifd)en Leutnant, obglcid) er nur ein Solbat
üou Jvortun unb besbalb natürlich fein eben=

bürtiger Gefellfdjafter roar, ein, ihr 9cad)rmabl

burd) feine Gegenroart $u terfdjönen. Gr ließ

ftd) nidjt lange bitten, ttjat ber fpanifdjen Stüche

alle Gbre an, fprad) bem roten SBalporzbeimer

roaefer zu unb fd)ien es für felbftoerftänblid) gu

halten, baß nad) abgeräumter Tafel bie Spiele

farten zum s
-l<orfd)ein famen. Sei e$ nun, baß

er oon ber Gepflogenheit ber Spanier Sinb be=

fommen hatte, fei es, baß ihm eine innere Stimme
fagte, bie fonft fo f)od)mütigen Slaoaliere hätten

ihn, ben Gmporfömmling, ficherlid) nid)t um feiner

felbft roiüen eingelaben: jebenfalls fab er fid) oor

nnb oerfolgtc jebe ^öeroegung feiner "ffiirte mit

ber größten Slufmerffamfeit. Gin größerer ®e*
roinn, ben er gleid) ju "Jlnfang einftreid)en fonnte,

madjte ihn nur nod) oorfidjtiger. Gr hatte lange

genug im Jyelblager gelebt, um ju roiffen, baß
jeber 2ralfd)fpieler feinen Partner erft anfirrt. Gr
heuchelte jebod) großes Rehagen unb machte ba=

burd) bie Spanier fid)er, bie beim aud) balb genug

baoon überjeugt roaren, baß fie einen ed)tcn unb
red)ten Gimpel oor fid) hatten. Sie ahnten nid)t,

mie genau ber oergnügt grinfenbe Ballone jebes

3lugen,\roinfem, jebes anfd)einenb hatmlo^ bin--

geroorfenc ^Bort, jebe nod) fo geringfügige Ge--

bärbe bemerfte unb roie forgfältig er jebe Äarte,

bie burd) feine .f»änbe ging, mit taftenben Jingem
prüfte, ^löt^lid) fpran'g er auf, ergriff fein Gegen-

über — e$ roar ber Graf sJJtiranba — über ben

Tifd) hinroeg am ßaubgelenf unb jog unter

höl)nifcf)em Gelächter aus( bem weiten Bermel bes

fpanifd)en Seibenroamfe^ bas Slartenblatt, baä bev

Graf einen
s
Jlugenblicf juoor bort hatte oer=

fd)roinben (äffen. Tie übrigen Äaoaliere rooüten

einfehreiten, iprac^en oon einem unglücflidjen

fall unb meinten, es fei nidjts natürlicher, als

baß bei bem fd)nellen Ausgeben ber harten ein

5Jlatt jurürffdjnelle unb im Bermel bes Spielers

liegen bleibe. Slber ber Ballone ladjte nur nod)

lauter, raffte bie Starten ^ufammen unb roarf fte

bem Grafen insi Gefid)t, inbem er ihn jugleid) \u

einem Spaziergang auf^ ^elb oor bie" Stabt^

maucr einlub.

Ter Spanier rief nach $>ut, ^Öanbfdjuhen unb

Tegen unb folgte bem Leutnant auf bem 5«^-
Gs fehlte ihm roeber an perfönlidjem ÜJlute nod)

an Vertrauen auf feine Gefd)icflid)feit im ^ed)ten.

Gsi roar aud) roohl nid)t bas( erfte SJtal, baß i()n

feine roeitherjigen 'iKnfchauungen hinfic^tlid) bes

Startenfpielsi unb feiner Siegeln in bie Sage oer=

festen, mit bem Tegen in 6er $anb um ben Gin=

fat\ bes 2eben§ ju fpielen.

Tiesmal jebod) hatte er feinen Gegner unter»

fdjä^t. Sie hatten fid) faum in ^ofitur gcfteUt,

als ber Ballone aud) fd)on mit großem Ungeftüm

auf feilten
vilMberpart einbrang. Gr ließ ihn

gar nidjt ba^u fommen, feine elegantere Stunft ^u
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entfalten, fdjenfte feinen ^araben unb hinten nid)t

bie geriugfte Sieadjtung unb ließ bie Stöfte fo

fdjneU aufeinanber folgen, baft bem Spanier nid)t

einmal jum ©egenftoft, gefdjroeige benn jur ffieprife

$eit blieb, Ser Kampf fjatte faum eine SWinute

geroäbrt, ba brang bie breite .Hlinge beS L'eut*

nants bem ©rafen unterhalb bes SöanbelierS inS

er}. Gr lieft ben Segen fallen, griff mit ben

änben in bie i?uft unb fdjlug rücflingS ju Sioben.

Ter ©egner brachte ihn in eine bequemere

Sage, bot ibm bie £>anb jur 33erföb,nung unb eilte

in bie Stabt, um, bem Sunfdje beS Sterbenben

entfpredjenb, ben JyranjiSfanerpater 5» holen, ber

bei ben Spaniern als ftelbgeiftlidjer fungierte.

2llS ber ÜDiönd) auf bem .Stampfplatje anfam,

fanb er ben Cffijier fdjon tot. 3)ian lub ben

Seidjnam auf eine Sragbahre unb brachte ifjn jur

Stabt. ©erabe am Jbore traf .£>err iHeidjarb

mit ben Srägern jufammen unb erfuhr oon ihnen,

raaS fid) in feiner Ülbroefcnbeit ereignet harte,

©r oergaft ben ©roll, ben er feit bem letjten

SJtorgen gegen ben Ukrftorbenen gehegt, unb be*

gab fid) jum ©ilbenhaufe ber Lohgerber, roo bie

fpanifdjen Offijiere ifjre 9Jcahljeiten einjunehmeu

pflegten. @r fanb fie oolljäblig oerjammelt unb
beeilte fid), ihnen fein 5kbauem barüber aus*

jufprecrjen, baft ihr Äamerab burd) bie .ßanb eines

feiner Seute gefallen fei.

3u feiner Sjerrounberung fd)ien ben Äaoalieren

ber Sob ihres SanbSmanneS nid)t befonberS nahe
ju geb^en, fie beuteten fogar an, baft bei bem
2eid)tfmn bes ©rafen SJiiranba ein foldjer %u&
gang oorauSjufehcn geroefen fei, unb bemitleibeten

am felbft weniger als eine geroiffe Same, beren

Flamen ber Hauptmann fdjon öfter hatte nennen
bören, unb bie man nun ju bem Soten in nahe
&ejiebungcn brachte. Sie ber beutfdje ©beimann
roobl merfen fonnte, mod)te feiner ber Spanier fid)

gerne ber peinlichen ^flidjt unterjieljen, bie Same
— man nannte fie

sJJtabame sJJtabeleine — oon
bem ©efd)ebenen in Kenntnis ju fefcen. Ohne fid)

lange ju befmnen, erflärte .|perr iHeid>arb fid)

bereit, biefe Aufgabe ju erfüllen. @r glaubte

tjierju fd)on beSfjalb berufen ju fein, rocil einer

feiner Untergebenen ben ©rafen getötet hatte unb
roeil er fid) felbft einen fleinen Seil ber Sd)ulb
beimaß. Senn roäre er, fo fagte er fid), an jenem

9lbenb ber @efellfd)aft ber fpanifdjen ftaoaliere

nid)t ferngeblieben, fo mürben biefe ben Leutnant

nidjt gerufen haben, unb bann roäre es nid)t ju

bem böfen 2luftritte gefommen. ©r ertunbigte

fid) nad) bem genauen Warnen unb ber Solmung
ber Same unb oerfud)te, etroaS über baS Her*

hältniS ju erfahren, in bem fie ju bem Dfftjier

geftanben habe.

Sie Spanier blicften einanber mit oielfagenbem

Sädjeln an unb gaben bem ftraqer ju oerfteljen,

baft fie felbft md)tS Sicheres barüber roüftten.

©inet meinte, ÜHiranba fei mit ber <franjöftn im
geheimen oerbeiratet geroefen, anbre behaupteten,

zDlabeleine fei bie oon ihrem 9Kanne oerlaffene

©ottin eines CffijierS ber föniglidjen Seibgarbe

unb oon s3Jliranba, ben fie roäbrenb einer Rranf«

heit gepflegt babe, aus Sanfbarfeit mitgenommen
roorben; roieber anbre roollten roiffen, fie habe

ihren ©arten oerlaifen, um bem fpanifdjen ©bel=

mann ju folgen.

Srotj ber oorgerücften Stunbc mad)te fid)$m
SReictjarb fogleid) auf, um s})labamc be Seftrange

ju befud)en. Siebmunb muftte ibn bei biefem

©ange begleiten unb, roic es bie Sitte erforberte,

feinem .f>errn eine i'atcrne uoraustragen. sJlad)

furjer Sanberung burd) bie näd)tltd) fülle Stabt

erreichten fie bas .^aus, in bem bie ?yran}öfin

roob,nen follte. (£s roar eine alte
sJJlüble, mit bcr

JHficfroanb unmittelbar an bie Stabtmauer an=

qebaut unb oon ber Strafte burd) ben fdjmalen

^luftarm qetrennt, ber früljer bas OTüljlrab qe=

trieben batte, je&t aber nur nod) pon ben ©erbern
jum Spülen ber «iöäute benu^t rourbe. lieber

einen fd)malen Steq gelangte man jur £>auslbür,

an beren beiben Seiten $rud)ftütfe oon Ü)hll)l.

fteinen in bie Stauet eingelaffen roarcn, um als

Si^bänfe ju biencn. Sie oergitterten ^nfta"
roaren bis auf jroei im oberen otoefroerfe bunfel.

Ser Hauptmann t)te& ben jungen bie i'aterne

nieberftellcn unb an bie Zifüx pod)en. sJtad) einer
sJßeilc rourbe eines ber erleudjteten ftenfter qc=

öffnet. ©in junges 9Jläbd)cn in 3ofentrad)t rourbe

fid)tbar unb fragte, roer ju fo fpäter Stunbe
©inlaft begebre. i»iebmunb trat bis jur SHitte bes

Steges jurücf unb fagte, roäbrenb iHeidjarb auf

ber Strafte fteb^en blieb: „3Jlein gnäbiger 6err,

^err SReidjarb oon Sdjroeinbeim, Hauptmann ber

furfölnifdjen Sragoner, bittet um bie ©rlaubniS,

SJlabame be SeftrangeS feine 31ufroartung madjen

ju bürfen. ©r h«t ib,r eine toidjtige Leitung ju

überbringen."

Sie ^ofe roanbte ben ßopf einen Slugenblicf

in bas ©emad) jurüct unb entgegete
" bann:

„3Rabamc halt gerabe ihre 3tbenbanbad)t. Senn
ber ^err fid) morgen um bie SWittagSftunbe nod)

einmal herbemühen ntöd)te —

"

3etjt trat ber Hauptmann in ben i?id)tfreiS ber

Sateme : ,,©S banbelt fid) um ben ©rafen sJ)tiranba.

©S ift ihm ein Unfall jugeftoften. ©r ift im

3roeifampf oerrounbet roorben."

©in geüenber Sdjrei im Innern beS ©emadjeS
oerriet, baft bie Same jebe Silbe oerftauben hatte.

Sie 3°fc roedjfelte roieberum einige 3Borte mit

ihr unb rief bann h»nab: „Ginen Slugenblicf

©ebulb, ©uer ©naben, id) öffne fogleid)."

Ser Hauptmann erteilte Siebmunb bie Seifung,

brauften ju roarten, unb folgte bem 9Wäbd)en,

baS ihm, einen -umlernen fieud)tcr in ber .ßanb,

oorauSeilte. Ueber eine fdjmale, roinflige ireppe

unb einen büfteren Morribor führte ihn bie ^ofe
in baS ©emad) ihrer .^errin. Ser JHaum, ber

bie Same beherbergte, ftanb in feltfamem ©egen-

fa^e ju bem alten fleinbürgerlidjen ^aufe. ©s
roar, als roäre burd) irgenb einen ^uber ein

Stücld)en ber groften Seit in bie befd)eibene

beutfdje Sanbftabt oerfd)lagen roorben. Sd)on ber

Suft, ber bem ©intretenben entgegenftrömte, ein
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©emifd) oon Ambra, s
J*uber, JRäucherwerf, 5JMiffen*

geift unb brennenbem s.£8ad)S hatte für bcn nicht

gerabe oermöbnten ©erud)sfutn bes .Hauptmanns

etroa§ S3erüdenbes\ Tie Tarne crbob ftd) oon
einem frembarttgen, mit Aiffcn bebeetten 3Jtöbel,

auf bem ftc gefeffen ober oielmehr gelegen hatte,

unb ging bem 93efud)er einige 8d)ritte entgegen. .jÖerr

Meidjarb fonnte nod) bemerfen, toie fie beim Auf*

fteben einen fleinen .£>anbfpicgel beifeite legte unb mit

einem feibenen Tud)e bebedte. mar ein Söeib

in ber 9ttitte ber jroanziger .^abre, eber flein al§

grofj, non sierlitber ©eftalt unb gutem 3Bud)3.

Ter ganze Slopf mar mit toupiertem ©clod De»

bedt, unb gegen bie Sorgfalt, mit ber bie 5rifur

behaubelt ju fein fd)ien, ftach bie fdjetnbarc iHadb*

läfftgfeit ber .Uleibung fonberbar genug ab.
sJÖiabame 5Jlabeleine trug ein ber roarmen OtabreS»

Seit angemeffenesi ©eroanb auss mattgelber, leidjter

Seibe, bas> ben blenbenbroeijjen .jpals bis ju ben

Sdjultern freilieft, darüber batte fie einen mit

rotem Jaffet gefütterten 3djafpel?k geworfen.

Herr JHeid>arb, burd) bas> Eigenartige ifjrer

ganzen ©rfdjeinung gebleubet, oerneigte fid) fo

tief, als ftebe er jum minbeften oor einer ftürftin.

Tie ^Qnjöftn fd)ien biefe .fmlbigung als etroaS

3elbftoerftänblid)e^ hinzunehmen ober, erregt roie

fie mar, gar nid)t einmal ju bemerfen. Ste gab

ber $ofe einen 9Binf, worauf biefe burd) eine

hinter ber geroebten Tapete oerborgene Thür oer*

fdpanb, unb erfudjte ben Hauptmann burd) eine

leid)te Bewegung ihres ftäcbers, ftd) auf einen

Seffel nieberzulaffen. Gr fam biefer Aufforberung

nad), inbem er gleichzeitig ber Tante nod) einmal

feinen Flamen nannte.

„C, est bebarf ber UJorftellung nidjt, mein

•Herr," fagte fie in franzöftfdjer Sprache. „Sie

finb mir rool)lbefannt. Sie finb ber beutfdje

Hauptmann mit bem febönen ^Pfcrtoe. Aber.fagen

Sie mir, roa3 ift mit ffiobrigo gefdjeben'i 3ft

er fd)roer uerrounbet? C1 fagen Sie mir alle§!

Sdjonen Sie mid) nid)t! Spredjen Sie, fpredjen

Sie, id) febe es ^bnen an: mein Jyveunb ift tot!"

„i&t bat eine fd)roere
sBunbe empfangen, eine

lebensgefährliche 3Bunbe — " Neid)arb ftodte.

„Unb er ift an biefer
sJBunbe geftorben,"

oollenbete 5)labeleitte ben Satj. „Wobrigo ift tot,

er bat mich ^tCfloö hier in biefem entfetdidjen

Sanbe jurüdgelaffen ! i'eugnen Sie e3 nicht ! ^d) roeif?

fdjon alles, meine Ahnung fann mid) nidjt trügen!"

„Sie haben leiber redjt, ^abame. Ter'©raf
^iranba ift in ber Tbat tot."

Tas &lcib ftief? einen Sdjrei aus* unb roarf

ftd) in bie Stiften ihres l'agers zurürf. ?st)te .ftanb

beutete auf eine Jifdiglode aus 'öronje, bie auf

bem mit einer geroirften Tcde überzogenen Tifche

ftanb. 2er -Hauptmann fliugelte. Turd) bie

Jbür hinter ber lapete erfd)ien bie ^ofe, ent*

nahm einem ftoffer ein Gtui aus meinem Seber

unb biefem ein filbernes ^läid)d)en, oon beffen

ftarf buftenbem Inhalt fie einige Iropfcn auf ein

batiftenes Jücblein gofj, um bie roeifie Stirn ihrer

Gebieterin bamit einzureiben.

Üflabame erholte fid) fdjneü.

„Ach, ber £eid)tftnnige bat ein Tuell gehabt,"

jammerte fte, roährenb fie mit ber reichberingten

$anb nad) ihrer frrifur fuhr unb fid) burd)

baftige$ 'Öetupfen ber Stirnlöcfd)en bie ©eroijjbeit

oerfdjaffte, bafj ba§ funftoolle Arrangement bei

bem Samaritcrroerf ihrer Tienerin feinen Schaben
genommen hatte. „3d) mußte e$ längft, ba§ fein über=

trieben entmirfeltes Ehrgefühl feinen oorjeitigen

Job herbeiführen mürbe. 2>er Unbanfbare! 2ln

mid) bat er nidjt gebadjt! 9Wid) läftt er hier jurüd!"
£>err ^Heicharb empfanb aufrichtige^ 3nitleib

mit ber fdjönen J^rau unb f)ätte ihr um feinen s
}$reis

anbeuten mögen, ba§- ber Spanier feinen Job
oielmebr bem ©egenteil oon bem, mag 3Jlabame

„übertrieben entroidelte§ Ghrgefübl" nannte, ju

oerbanfen batte.

Stabeleine jog bas 3Jcebaitlonbi(bni3 üDliranbas

aus bem ^ufen, betradjtete e§ lange, bebedte es

mit Hüffen unb brad) in einen ÜBemframpf au^.

9öäbrenb ihre Ihränen floffen, jupfte fte an ben

galten ibres iwiten Stleiberrodes, bi£ beren ©urf
ifjrem felbft burd) ben Sd)merj nid)t beeinträd)--

tigten Schönheitsfinne entfprad). I'ann hielt fie

mit halblauter Stimme ein Selbftgefpräch, in bem
fie ben üöerftorbenen halb ber üiebloftgfeit be»

fd)ulbigte, balb bie treue ^ürforge rühmte, mit

ber er fte oom erften Jage ihrer ,fwunbfd)aft an
umgeben babe.

s^lö^lid) fd)ien fte ju bemerfen,

baft fie nid)t allein fei, unb erging ftd) in tauienb

(£ntfd)ulbigungcn ; aU ihr $Hicf jebod) auf einen

»iofenftrauf? fiel, ben ihr ber Cffixier noch am
legten borgen gebracht fjattc, begann fie oon
neuem ju fd)lud)jen, bis fie plötdid) mit deinen
inne ^iclt unb mit erftidter Stimme ber ^ofe
befahl, Monfeft unb 3fquaoit ju bringen. 2ll€ bie

filberne Sd)ale mit bem feinen boüänbifdjen 806
rcerf oor ihr ftanb, oergafj fte in itjrem Sd)merj,

bem SJefucher baoon anjubieten, bebiente fid) felbft

bafür aber um fo öfter unb fnabberte mit if)ren

fdjarfen roeiften ^äbneben luftig brauf los. Tide
ikfcbäftigung übte offenbar eine beruhiget**

SBirfung auf fie aus, fte begann allerlei fleine ©e--

fd)id)teft aus bem Seben il)reö Siobrigo ju erjählen,

meinte jroar bei ben emften, aber lad)te aud) ebenfo

herjlid) bei benen, bie eine beitere Pointe hatten.

Gin fleiner Affe, ber bis! jefct gefd)lafen haben

mod)te, aber burd) ben $>uft besi Honfefts er«

muntert roorben mar, fam jum s
^orfd)ctn, ftiefj

einige langgezogene, ^alb flagenbe, halb bittenbe

üaute aus* unb näherte fid) behutfam feiner .^eixin.

Tiefe lodte i$n auf ifjren Arm, brüdte bag Wöp|=
eben beä Jiere^ an ftd) unb überhäufte es mit

iiiebfofungen.

„Ad) bu mein filfjer fleincr Amarant, bu
blcibft mir ja nod)!" fagte fte, inbem fte d>re

2öange an bas meiere J^ell be$ ^ierhänbers

fehmiegte, ber, ohne ihren SMebcsbeteuerungen

fonberlidie Aufmerffamfeit zu fd)enfen, begehrliche

^ölide nach ber .Uonfeftfd)ale roarf unb zroifd)en«

burd) bcn beutfdjett Gbelmann mit mißtrauifd)em

Ölinzeln betrad)tete, „bu wirft bie arme SHabeleine
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nicht oerlaffcn. Wicht roabr. mein Liebling? 35u

wirft nicht um beiner Gbre roiüen bein Sehen in

bie Schande fd)lagen." Sie lachte laut auf.

„Wein," fuhr fie jui Weidjarb geroanbt fort, „ber

©ebanfe ift aud) ju beluftigenb! Stellen Sie fid)

oor, Amarant mürbe oon einem anbern Effert ge=

forbert unb müßte fid) mit bem 3)egcn in ber

£>anb feiner .£>aut roebren. fL?-ic er bie 3äf)tie

flctfctjen, meld) brollige Sprünge er machen mürbe!"

Gs bauerte eine "©eile, bis 'töiabeleine fidt)

mieber beruhigte. 2er Hauptmann roußte in

feiner Verlegenheit fein Sort ju fagen unb
begann, um roenigftcnS et um» $u tt)un, ben

häßlichen Liebling ber fd)önen ftrau *u ftreidjeln

unb ihm bas grünlid) braune Pfeil ju trauen.

Kaum hatte sJ)iabame bemerft, baß ftd) ber Slffe

oon bem Jyrembcn berühren ließ, al* fie £>errn

WeidjarbS .$anb ergriff unb mit großer .Iperjüd)*

feit brüefte.

„Sie finb ein ebler ÜDlettfcb, ein Raoalter oom
Sdjeitel bis jur Sohle!" fagte ftc entbuftaftifd).

„Gin 2Hann, oon bem fid) Amarant ftreidjcln

läßt, ohne $u beißen ober roenigftens ba§ füße
9Wäuld)en aufjufperren unb bie ,Säbncben ju aeigen,

muß ein Gngel fein. (Glauben Sic mir, ba$ licr

befi^t mehr iWenfdjenfenntniS als $exx Wid)elieu,

oon bem feine Kreaturen behaupten, baß er jebem,

ber cor ihm ftebe, bis ins Jperj ju fdjauen oer=

möge."

SDer $eurfcbe roollte gegen bie lleberfcbätyuug

feiner t*erfon protefticren^ aber IDtabame ließ ihn

gar nid)t ju "©ort fommen. „Wein, mein -Sperr

Hauptmann," entgegnete fie mit bejaubernbem

Öädjeln, „ich roetjj, baß Amarant fid) niemals

täufd)t. Seine Jyreunbc müffen aud) meine ftreunbe

roerben. sBiffen Sie, baß id) bem flugen liere

aud) bie Vefanntfcbaft meines! Wobrigo — " hier

fd)lud)\te fie mieber heftig — „Ml oerbanfen habe?
Gs mar ju Trüffel in ber Straße Saint Jacques".

Od) faß mit Amarant am fanfter meines .JpotelS

unb betrad)tetc bie Spajiergäuger, bie fid) an
jenem id)önen Sommerabenb braußen erluftigten,

mit ftillem Weibe. Sie gerne hätte id) mich unter

fte gemifdjt! 3lber id) mar eine arme, oerlaffene

Jyrau, faum sroanyg ^abre alt unb in ber großen

Stabt ganj unbefannt. deinen fleinen Liebling" —
fie flopfte ben Wücfen beS Riffen in ber Slufroallung

bes ©efübls ftärfer, aB eS bem Jiere angenehm
tu fein febien — „hatte id) am eifernen ©itter

beS Jvenfters angefettet. Gr fletterte mit ent=

jücfenber ©eroanbtbeit an ben gemunbenen Stäben
empor unb ließ ftd) mand)mai nun Grgötjen ber

Vorübergebenben fo roeit auf bie Straße hinab,

als es feine Rette erlaubte. Gin Raoalier in

ipattifcbem Roftüm fam oorüber, fd)ön unb ftolj,

roie nur bie Spanier fein fönnen. Gr trug einen

£mt mit mächtigen, rceißen Straußfcbern. Gr fab

hidjt ni mir hinauf, er fah nidjt $ur Seite, er

ging feines Seges, als ob er allein auf biefer

SBelt fei. Amarant fah ihn mit feinen flugen

3tugen lange an unb fprang, als ber Raoalier

gerabe unter bem fonfter mar, auf ihn hinab,

riß ihm ben .£>ut oom Kopf unb fletterte mit

feiner Beute rotnbfdjnell an ber Rette empor unb

burch bas (Sitter *u mir herein. 3>er Spanier

jeigte ftd) nid)t im geringften überrafd)t. Gr blieb

flehen, läd)eltc unb brobte Amarant auf eine böcbft

fcbalfbafte 2lrt mit bem Ringer. 3)as liebe iier=

chen febien ftd) barüber m freuen, unb obgleid)

e§ fonft bie ©eroobnbeit bat, jebe jyeber ju

jerpflüefen, flammerte es; fid) an ba§ ©itter unb

reichte bem Spanier ben .£>ut unoerfehrt mieber

hinunter. Sehen Sie, ba mußte id), baß ber

Raoalier ein ebler IDtenid), ein Wann oon außer*

orbentlichem Gharafter mar. Gittern ©eefeti hätte

Amarant ben .£>ut nie unb nimmer jurüefgegeben."

•Iperr Wciebarb oerhchlte ftd) nidjt, baß üDiabame

be Scftrange ber fleinen Söefttc Jäbigfeiten ju»

febrieb, an bie fte felbft unmöglich glauben fonntc.

Slber baS Gigenartige unb für ihn oöllig Weite

ihres ganzen SefenS, ihrer SluSbrucfSroeife, ihrer

©eften unb ibreS 9j|ienenfpiel§ blenbetcn ihn fo,

baß er fid) nidjt im ftanbe fühlte, ju entfebeiben,

ob baS, roaS fie tbat unb fprad), auf Selbft--

täufdjung beruhte ober auf Wed)nung eiltet raffi-

nierten Romöbienfpiels ju fetjen mar. 9Qi fie

je^t fdjroieg, erhob er ftd), um fie in oerlaffen.

35a ergriff fte nod) einmal feine .ftanb unb fagte:

„Wtd)t roahr, Sie roerben mir, bie id) fonft nie»

manb habe, bem ich oertrauen fann, einen tf«nnb=

fd)aftsbtenft erroetfen?"

M3d) roerbe thun, roas in meinen Kräften

ftebt," erroiberte er juoorfommenb.

„Sld)," fagte fie, „e§ ift nur eine .Uleinigfeit.

ÜBarten Sie einen Slugenblicf, roenn ich bitten barf."

Sie entnahm einem Käftchen eine Sdjere,

fdjnitt fid) eine Socfe ab, öffnete ba§ SWebaillott,

ließ baS Nl?ergamentblättd)en mit bem s
JJliniatur--

p orträt "iWiranbaS b«aus(fallen unb legte bie

4?aare hinein.

„.^ier ein 9lbfd)ieb$gruß an Wobrigo!"

Sie reichte bem .Hauptmann ba§ SHebaillon famt

ber feinen golbenen Kette, „©eben Sie ihm bie3

mit inö ©rab. Segen Sie es bem Üeuern auf

bie iöruft, auf fein treuem .f»erj."

Weid)arb oerfprad), ihren Sunfd) ju erfüllen

unb fragte, ob fte ben loten' nicht noch einmal

fehen roolle. fuhr fte surücf. „Wein, nein,

nein!" rief fie, „um feinen s}kei$! fieidjen finb

mir fürd)terlid). Verlangen Sic ba$ nid)t oon

mir, e3 mürbe mich ju febr erregen. Slber nidjt

roahr, toenn Sic ihn gut Wube beftattet haben,

bann befueben Sic mich unb erzählen mir, ob ba^

Begräbnis fd)ön mar, roie oiele Kcrjcn an feiner

3Jahrc gebrannt haben, unb ob fein Woß ben

@ebamifd)tcn hinter bem Sarge aud) miliig ge*

tragen hat."

Sie troefnete ihre ihränen, rief bind) ein

Klingelzeichen bie £ofe gerbet unb befahl ihr, bem
^erm bie Ircppc h»nabjuleucr>ten.

9U6 ber Hauptmann in bie laue Sommcrnadjt
hinaustrat, fanb er Siebmunb auf ber Steinbanf

neben ber Ibür H^no fe^ cingcfd)lafen. $a« Sidjt

in ber fiaternc roar niebergebrannt, ein Reichen,
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baß bev Befud) länger gewährt blatte, als ftd)

£>err 9ieid)arb felbft qefteben mod)te. Gr fagte

ben Änabett an bev Sdjuiter unb fd)üttelte if)n.

iSflxt bem SRufe ,,.£>err, 3br ftürjt, 3fa ftürjt!"

fprang biefer oon feinem Sitje empor, ftarrte bie

oor ihm ftebenbe ©eftalt an unb fuhr fiel) mit

ber £>anb über bie 9lugen. ,,©ott unb ben .jaeiligen

fei Janf! 3hr lebt, gnäbiger .frerr!" fagte er,

tief aufatmenb.

„38as ift bir, Ounge? .jpaft bu geträumt?"

»3a, £err, einen fd)reeUid)en Jraum.
rittet mit (Eurem Jiger auf einem Steg, nidjt

breiter als» eine Jegenflinge, über einen tiefen,

tiefen Slbgntnb. 3» ber Glitte glitt bas föoß

aus. Od) retdjte (Sud) bie £>anb, um (Sud) ju

halten, aber id) oermodjt' e$ nid)t. 3fn: jogt mid>

mit in bie Jiefc."

„Wimm bie üaterne unb fomm. $ti $>aufe

fannft bu ausfdjlafen — unb roeiterträumen,"

fe|;te er binju. Unb in ©ebanfen oerfunfen fd)ritt

er unter bem flimmernben Sternenbimmel babin,

bcS ilinbeS nid)t ad)teub, bas ihm fröftelnb mit

flopfenbem .frerjen folgte.

VI

3lm Jage nad) bem Begräbniffe bes ©rafen

^hranba ftetlte ftd) ©err Oietdjarb , roie er oer=

iprodjen, ju jeitiger Stunbe bei SJlabcleine ein.

(Sr fanb fie rulliger unb gefaßter als bei feinem

elften Befudje; ber unoennittelte SBedjfel oon

leibenfd)aftlid)en Sd)merjausbrüd)en unb franf*

bafter i!uftigfeit hatte einer ftiüeren unb gleid)=

mäßigeren Trauer ^lafc gemad)t. Die leid)ten

fdnnarjen ©eroänber, bie ben oollen meinen 3lrm

unb ben roohlgeformten£>alS burd)fd)immern ließen,

fleibeten bie fd)öne fivau nod) meit oorteityafter

als baS oerfübrerifdje ftoffüm, in bem ber beutfd>e

Gbclmann fie juerft gefeben, unb biefer

mußte ftd) befennen, baß ber Spanier burd) bie

i*roteftion beS berounbernSroerten ©efdjöpfeS

feinen fd)led)ten ©efdjmacf beroiefen fjatte. Bei

biefem ^rochen Befudjc blieb eS nid)t. Jcr $>aupt=

mann glaubte bie Beobad)tung gemacht au haben,

baß feine Jeilnahme ber armen SWabeleinc root)l-

tbue, unb baß fte- in feiner ©efellfcbaft ihren

Schmerj roenigftenS für furje $t\i oergeffe. Sie

hatte in ber Jb,at fonft niemanb, ber ftd) um
fie befümnterte, roie hätte er ftd) alfo feiner

(£t)riftenpflid)t, bie Berlaffene ju tröften, entjieben

fönnen ? Unb er nahm biefe ^flid)t fetjr ernft, f

o

ernft, baß er faum einen Jag oerftreid)enließ, ohne

ihr feine Slufioartung ju mad)en. Blieb er, burd)

ötenftlid)e Obliegenheiten jurücfgebalten , einmal

aus, fo roar SHabame am nädjften Jage für ihn

nid)t ju fpredjen. JaS empfanb er bann als

eine Strafe unb beeilte fid), am britten Jage
baS Berfäumte möglid)ft jeitig nadjjuholen unb
burd) befonbers jartc 2lufmerffamfeiten oölltge
v
Jlbfolutton ju erlangen. Unb babei hatte er baS

(Gefühl, als fei er nidjt ber ©ebenbe, fonbern

ber (Smpfangcnbe. (5r empfanb eS als eine un-

»erbiente ©unft, baß bie fdjöne, oornehme ^rau,

ihn, ben fimpeln beutfdjen fianbebelmann , ibreS

Umganges roürbigte. 9lad) jebem ^ufammenfein
mit ihr roarb eS ihm beutlidjer beroußt, roie

läd)erlid) bäuerifd) fein Benehmen, roie plump
feine SluSbrucfSroeife bisher getvefen roar, unb
roie banfbar er ber J-ranjöftn bafür fein müffe,

baß fte ihn gleichkam fpielenb mit ben erlefenen

Umgangsformen ber großen Söelt befanut unb
oerrraut machte. Oft, roenn SKabeleine oor ihm

faß unb in ihrer lcid)ten unb bod) fo ausbrucfä=

oollen SEBeife plauberte, fonnte er ftd) nid)t ent«

halten, fte im ©eifte mit ftrau 5lnna ju oergleidjen.

3Jlan hätte freilid) feinen größeren ©cgenfatj, als

er jroifdjen ber gefunben berben i8urgherrin oon

Sd)roetnheim unb ber jierlidjen, eleganten sBelt=

bame beftanb, ßnben fönnen. |>ier alles Seben,

i'eidjtigfeit, Freiheit unb ©eift, bort Befangenheit

in ererbten unb burd) ben Jtlofterunterridjt an»

erjogenen oeralteten 3tnfd)auungen, ein 3"te^cffen»

freis, ber ftd) nid)t über bte 5tüd)e unb bie

Seinbroaitbfammer hinaus erftreefte, unb eine be

fd)eibene ^urücfhaltung im S
-Perfchre mit Staubet

genoffen, hinter ber fid) nur ju beutlich ein

SJlangel an tfenntniffen unb geiftiger ©eroanbtheit

oerbarg. ;le öfter i>err iHeid)arb feine unglücf*

feiigen 35ergleid)e aufteilte, befto fdjtuerer fiel ihm

aufs .£>erj/roas er ju f»aufe entbehrt hatte unb,

roenn ihm ber 3riebensfd)luß heimjufehren er«

laubte, fenterhiu entbehren foüte. 3et}t ""ft roar

ihm jum Seroußtfein gefommen, baß er 9jlenfd)

unb Staoalier fei, unb biefe @rleud)tung oerbanfte

er 3Jlabame be l'eftrange, bie alle bie Jctbigfeiten,

bie bisher in ihm gefdtjlummert , ju roeefen uer«

ftanben hatte.

9lber ber ^erfeljr mit ber fd)önen ^rau er«

roie§fid)aud)in anbrer ^inftdit fegenSreid). Seit er

fte regelmäßig befud)te, blieb er bem .Hreife feiner

fpanifdjcn ftameraben fem. @r brattdjte nid)t

mehr ju fpielen unb roar ber 33erpflid)tuug über=

hoben, fte aud) feinerfeits ju Sd)mättfcn unb

Jrinfgelagen eingaben, roie foldje früher feinen

Beutel über ©ebühr in Slnfprud) genommen hatten.

3ln biefem materiellen Vorteil rooüte er bie Jame
teilnehmen laffen, natürlich auf eine hödjft belifate

3Beife. @r erbat ftd) bie (Erlaubnis, ihre Äüdje

mit ÜBilbbret, ©eflügel unb ^ifd)en oerfehen ju

bürfen, fanbte ihr jeben SJtorgen unb 3lbenb

Blumen ober <yrüd)te unb mad)te ihr, fo oft ei

bie ©elegenheit erlaubte, ©efd)enfe an Spttjen,

Bänbern, 4)anbfd)uheu unb s^arfümerien, bie ber^

felbe filtrier aus Köln mitbringen mußte, ber bie

immer fnapper gefaßten Briefe an Jrau 3lnna

beförberte. SlnfangS betraute ber Hauptmann
fiiebmunb bamit, *bie buftigen 9Jlorgen= unb
$lbenbgritße in bie 9)lül)le ju tragen, als er aber

üu bemerfen glaubte, baß ber ftnabe fid) biefer

Aufgabe nur mit ©iberroillen unterjiehe unb,

roenn er oor ihm erfdjicn, einen Slusbrucf jur

Schau trage, ben er als einen ftillen Borrourf

beuten mußte, entbanb er ihn non biefem ©efdjäft

unb fanbte ftatt feiner einen ber roallonifd)en

Jrcßfnedjte. Zufällig crjählte ihm bann aud) bei
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feinem nädjftcn Skfudje ÜSHabame be Seftrange,

ber fleine Sdjroarjfopf habe aud) ihr gegenüber

aus feiner unfreunblidjen ©eftnnung fein .fcebl

gemadjt unb fürjltdj, als ftc ihm Sein angeboten,

ba« ©los fo heftig jurüdgeftoßcn, baß es }u

^öoben gefallen unb jerbrodjen fei. £>err iHei=

djarb roar hierüber aufs bödjftc entrüftct, ocrab=

fdjiebete fid) jeitiger als fonft unb ließ, ju .£>aufe

angefommen, ben OTiffetbäter 511 fid) rufen.

Siebmunb erfd)ien mit trotzigem Slntlitj. Gr
mußte offenbar, um roas es fid) bönbclte.

„£>at bir.als bu jutn letjteu
s
JJlale bei ifir marft,

ftrau oon Seftrange ein ©las ©ein angeboten?"

fragte er mit ber iöiiene eines Cfaquifitors.

„Unb bu baft es nidjt angenommen?"
„Wein."

„Sarum nidjt?"

„Seil id) nid)t modjte."

„Sös foll bas beißen? 3ft es feine außer-

orbentlid)e Gljrc für einen Meitevjungen , menn
ibn eine oornetjtne Tarne burd) ifjve ©nabe
jeidjnet?"

„Senn es eine oornebme Tarne ift ja!"

„«Run alfo! Se*balb baft bu baS ©las

jurüefgeroiefen ober, roie mir SHabame fagt, fogar

jurüefgeftoßen?"

„Seil id) fie nidjt leiben fann. Seil ftc

feine oornehme Tarne ift. Guer ©naben Gbelicbftc tft

eine oornebme Tarne, bas roeiß id) beftimmt —
obgleid) id) fte nidjt fenne," fcljte Siebmunb er*

rötenb tjinju, „aber bie ba" - er mies . mit

einer geringfügigen ©ebärbe nad) ber Mtdttung,

in ber bie ÜDNibjc lag -, ift ein laubfabrenb

Seib, bas ftd) beute an ben unb morgen an

jenen bangt unb bas ber Seibel auf ber ©äffe

aufgreifen unb ftäupen barf —

"

„Wein Sort mehr, $ube, ober bu roirft meine

£anb füllen! .fraft bu beinc Seisbeit aud)

roieber oon ben fpanifdjcn Küchenjungen?" Gr
batte biefe Sorte faum ausgefproeben , als ibm

einfiel, roie roenig angebracht gerabe biefe Sen*
bung roar. Gr ließ bie jum Schlage erhobene

Wedjte ftnfen unb fd)aute bem Jtnaben, beffen

fdjroarje 3fugen feinem iölicfe rubig begegneten,

feft ins ©efi'djt.

„
s
Jlein, £>err, entgegnete Siebmunb rubig,

„roas id) felbft febe, banadj frag' id) feinen anbern."

„Sdjroeig,.Üujon!" bonnerte ibn fterr iHeidjarb

an, beftrebt, bie erfte Ungcrcdjtigfeit burd) eine

jroeite unb größere ju oerrotfdjen, „bu baft nidtfs

ju feben, nid)ts ju benfen unb nidits ju tbun

als bas, roas id) bir auftrage. Ulm mad), baß
bu fort fommft. .jpeute nod) follft bu ju ftrau

oon Seftrange geben unb fie fußfällig um Her-

jeibung bitten."

„Wein," fagte ber ^unge feft, „bas tbu' id)

nid)t. Verlangt oon mir, roas es aud) fei,

£>err, nur baS nid)t!"

„2o roerbe id) bid) mit Schlagen baju jroingen
!"

„SWeinetroegen idjlagt mid) tot, Hauptmann,
ober neb,mt ein ^auftrobr unb fdjießt mid) nieber,

aber benft nid)t, baß 3bv mid) baburd) in bie
sJJiüble bringet."

£>err iHcidjnrb mußte ju genau, baß bei Sieb*

munb, roenn er ftd) einmal roeigerte, Trobungen
nidjts ausridjteten. Gr mußte bafjer oerfudjen,

auf anbre Seife jum $iele ju gelangen. Unb
er fd)lug tiierbet ben redjten Seg ein.

,,3d) habe ber Tarne mein^Sort gegeben,

baß bu w ibr fommen unb fte um ^erjeibung

bitten roürbeft, Siebmunb," fagte er ernft, „foll

id) um beinetroillcn mein Sort nicht einlösen?"

Siebmunb bliefte ju
%
-boben. IM}bv habt Guer

Sort gegeben? ©ut, bann geh' id). 2lber er*

laffet mir ben Jyußfall. 3di roerbe ibr fagen,

Osbr fdjicftet mid). Sie foll es erfahren, baß id»

nicht aus eignem "Jfntrieb fomme." Gr biß bie

^äbne aufeinanber unb ballte bie Jväuftc.

Ter .Hauptmann mußte roiber Siüen über

ben ^»orn bes .ftinbes lädjeln.

„0eb," fagte er, „unb lerne einfeben, baß

bu ber Tarne unred)t gethan baft."

Siebmunb eilte baoon, als fönne er ftd) ber

ihm fo unangenehmen Pflicht nidjt fchnell genug

entlebigen. .frerr Ncufjarb trat ans ftenfter unb

fdjaute ihm und). Gr iah nid)t ohne ^öefriebigung,

roie ber ftuabe bie lange .f>auptgaffe hinunter

ging ober uielmebr lief unb an bereit Gnbe in

ben Seitenpfab einbog, ber ju ber Sftüble führte.

Unb roirflid) oernahm er am anbern Tage oon

feiner fdjönen Jyreunbiu, &öß ber arme Sünber
bei ihr geroefen unb unter Sdjludjjen um ^ex-

jeifjung gebeten habe. „Ter hübfdje ^unge bauerte

mid)," fdjloß ÜJlobame ihren Bericht, „er roar

fo oöllig jerfnirfdjt, baß er faum ein Sort
herauszubringen oermodjte."

Tie ©ute! Sie ahnte nidjt, baß bas, roas

fie für Weue hielt, ber Slusbrucf unoerföbnlicbeu

•fraffeS unb ohnmäd)tiger Sut roar.

Seit jenem Tage betrat Siebmunb bie SUüble

nid)t roieber. Gr oermieb es aud) nad) s3flüglid)=

feit, ftd) oor feinem .£>crrn fehen ju laffeu, ber

ihm bies um io roeniger oerübelte, als ber 9bl»

blief bes .ftnaben ftets roie eine ftumme Auflage

auf ihn roirfte. Gr freute ftd), roenn er bem
fleinen iHcbellen nid)t *u begegnen braudjte, ben

er anbrerfeits aud) nidjt hätte miffen mögen, ba

er oon ber uttgeroöhnlidjen Treue unb 3lnbäng*

lidjfeit bcS Ölungen überzeugt roar. Siebmunb

machte fidj bie Freiheit, bie thm ber Hauptmann
ließ, ju uufce. UJon ber rohen ©efellfdjaft ber

5lned)te unb Tragoner hatte er fief) oon jeher

fernjuhalten gemußt unb roar, foroeit bies bas

Sager« unb ©amifonleben juließ, am liebften

feine eignen Sege gegangen. Saren bie ^ferbe

oerforgt unb ausgeritten, io holte ber Zurief)

Ülngelrute unb .^>amen heroor unb begab ftd) jum
ftorellenfang an bie 3fhr, bereu f^rnftallflares,

faltes Saffer nidjt roeit oon ber Stabtmauer

über bunte Stiefel bahinfdjoß unb unter ben be»

mooften Jyelsoorfprüngen tiefe fühle Herfen bilbete.

aHandjmal fdjloß ftcf) 3fbrian, bem babeim in

Sdjroeinbeim 5«id)-- unb Vogelfang obgelegen
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hatten, bem ftnaben an. .Ratten fie gemcinfam eine

9teufe aufgeteilt, fo legten fte ftd) geroöbnlid) in

baS hohe UfergraS, oerjehrten if>r ftrübftücf unb
lugten mit fd)arfem Auge in bie ^ylut , roo bie

,lierlid)en, rotgetüpfelten ftifdje, beS ihnen

brobenben VerberbcnS unfunbig, im Sonnenfd)eine

fpielten nnb nad) ÜDlücfen unb Wafferfpinnen
bafdjten.

s
-8ei einer foldjen Gelegenheit — es;

mar an einem beißen Augufttage — mad)te

Abrian feinem jungen Gefährten ben Vorfdjlag,

in einem unter Vrömbeergeranf unb Ablerfarnen

halb oerfteeften Dümpel ein erfrifcbettbeS Vab $u

nebmen. Aber Siebmunb roieS biefeS Anfmnen
auf baS entfdnebenfte jurücf.

„Wein, Abrian, nidjt jet3t!" fagte er mit

feuerrotem ftopfe. „Weißt bu ntcrjt, baß ben,

ber am bellen Wittag babet, um sJDHtternad)t ber

Sftij t)eimfud)t? Daß er ihn locft unb betört,

bis er ib,m folgt unb nod) einmal ins Waffer
fteigt, um nie roieber ans Sidjt ju fommen?"

Der ßnedjt lad)tc au« oollem £alie. „Vift

ein redjtcrSttnbSfopf, Ounge. Soliteft bid) fdjämen,

an Ammenmärd)en ju glauben. ftrifd), Wams
unb -jpofcn runter unb fopfüber hinein! Ober
fürd)teft ctroa, baß bid) bie Jtrebfe in friß unb
Wabe jroiefen? Vift bod) fein ^üngferlein, baS

oor Sdjain |U fterben oermeint, roenn ibm ein*

mal bie liebe Sonne- bu* roeiße Jyell befdjeint?"

„Dbu'S nidjt, Abrian, tfjtfs nid)t, mir juliebe!"

bat ber ftnabe. „Will bir aud) mein Weibmeffer

fdjenfen mit bem bürnenen Griff, baS bir fo

trefflid) gefiel."

Aber Abrian ließ fid) oon feinem Vorfalle

nidjt abbringen. „Behalt bein Keffer, unb laß

mir mein Bab," fagte er, roäbrcnb er baS Wams
abroarf unb über bas Geftäubc am Ufer breitete,

„unb roenn mid) ber Oiir etroa jetjt gleid) frfjon

bei ftd) im frnftallenen Schloß jurücfbeljält unb
meine arme Seele unter einen umgeftülpten s3JcuS=

bafen fteeft, fo fag bem Sdjroeinbeimer itaplan,

er folle brei Steffen für mid) lefen. Das Gelb
baju finbeft in meinem Gürtel." Gr mar fo

eifrig mit AuSfleiben befd)Öftigt, baß er auf Sicb=

munb nid)t roeiter ad)tgab.

„9lun, bu Runter #afenfuß, locft bidj's nidit

aud)V" lief er, roär)renb er aller füllen lebig auf

ben SticS trat unb mit ber ftußfpifce prüfenb ben

flaren Spiegel berührte. AIS er feine Antwort
erhielt, fal) er ftd) nad) bem Begleiter um. tiefer

mar oerfdjrounben. Ter ftnedjt jog ben ftuß

aus bem Waffer jurücf, legte bie breite £>anb

über bie klugen unb hielt nad) bem ttnaben

Ausfdjau. Unb er fof) il)n, fab ihn in meiter

Jverne flüdjtig mie ein gehegtes Mth über bie

liefen ber Stabt $u eilen, .hinter AbrianS
niebriger Stirn begann eS ju arbeiten. Das
Benehmen bes ftnaben mar bod) ju feltfam ! War
eS nidjt genug, baß er fid), wenn er bem läd)er=

lid)en HJcärdjen oom sJUr (Glauben beimaß, beS

Babes enthielt? deshalb mußte er nun aud)

nod) fortrennen, als ob ibm ber leibhaftige Gott-

feibetun« auf ben Herfen fäße? 3qh unb bas

ftifd)gerät einfad) im Stid)e laffen ? Wie füllte

bie SWeufe, bie ein einjelner gar nidjt fdjließen

fonnte, ohne baß bie gefangenen ftifdje ent*

fd)lüpften, nun jugejogen roerben?

2Bie ber Änedjt über ben fonberbaren Sor»

jtang nad)fann, famen ihm allerlei Wahrnehmungen
tn ben Sinn, bie er früher beim ^ufammenfein
mit l'iebmunb gemadjt hatte. Der -ftnabe ent^

fernte fid) ftets, bas ©efpräd) auf bas

WeibSoolf fam. Gr errötete bei jebem berben

5Bort. Unb als ihn im Säger ju '-öerfum bie

Dodjter ber ÜJcarfetenberin, eiii blutjunges fredjeS

Ding, bas bem Söeibel mehr Slrbeit machte als

jroanjig Dragoncrroeiber, ju füffeu uerfudjt hatte,

mar er fo roütenb geroorben, baß baS 9Jcäbd)en nur

burd) fdjleunige ^lud)t ber ©efahr entgehen fonnte,

oon bem erboften ^Öubcn niebergeftod)en ju merben.

3n Slbrian ftieg ein U?erbad)t auf, ber ihn felbft

überrafd)tc. Gr batte fid) fdjon — alles baS

fiel ihm je^t plötdid) ein — über bie mäbdjenbaft

feinen ^änbe uiib Jyüße t'iebmunbS gerounbert,

über bie glatten Wangen unb Sippen, auf baten

feine Spur oon Jvlaum fid)tbar mar, über bie

helle Stimme, bie nod) gar feine Slnftalten machte,

in eine tiefere Sage umjufdjlagen. DaS mar
alles l)Öd)ft feltfam' — mer hätte eS ju leugnen

oermod)t? 3e länger ber ftnedjt barüber nad)=

bad)te, befto mehr oerbid)teten fid) feine Set»

mutungen ju ber GrfenntniS, baß ber 3unge ein

Weibsbilb fei. Gr nahm fid) oor, fid) fo balb

als möglich Gewißheit ju oerfd)affen.

Seit jenem Sluguftmittage ließ fid) Siebmunb
am ftluffc nidjt mehr bliefen. GS mar, als ob

er einer Wieberholung bes bort erlebten Auftrittes

hätte aus bem Wege gehen wollen. Sange blieb

Slbrian barüber im unflaren, roo ber Hnabe fich

jetit ben größten Dcil beS DageS über aufhalte.

Gr hatte oft oerfucht, ihm bei" feinen Ausgängen
heimlid) nad)jufd)leichen. Wehr als einmal, roenn

er ihn in ein Öäßdjen, ein £>auS ober einen 6of
hatte fd)lüpfen fehen, roar er ihm in einiger Gnt*

fernung gefolgt, unb obglcid) meift fein jroeiter

Ausgang ju entbeefen roar, fanb er ben s
-öurfd)en

bod) nicht mehr oor. ftein Zweifel, Siebinunb

mußte, roaS ber Sinedjt gegen il)n im Sd)ilbe

führte, unb fud)tc ihm beSoalb ju entfommen.

4pättc Abrian, roenn er, ftets aufs neue irre=

geführt, bie Verfolgung aufgab unb, in ®ebanfen

oerfunfen, langfam roieber umfehrte, einmal rüd=

roärts geichaut, fo roürbe er roahrfd)einlid) bemerft

haben, mie ber Heine Scbroarjfopf behutfam

aus irgenb einer Stall« ober Sdjcunentbür 511m

33orfd)ein fam unb mit leid)ten Schritten bem
Stabtthore weilte.

Gin Zufall bradite ben ftned)t enblid) auf

bie ridjtige Spur. Gr hatte bie Beobachtung

gemadjt, baß bie ftüdje ieineS .frerro feit einiger

^cit auffallenb reidi mit Jyeberroilb, namentlich

mit Wein* unb Wad)olberbroffeln , oerforgt

rourbe, unb erfuhr auf feine ftrage, roer bie Vögel

liefere, baß Siebmunb ber Vogelfteller fei. ^et^t

mußte er, roo er ben jungen, „ber ein WeibSbÜb
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roar", ju fliehen halte. Die Sergabbänge im
Horben ber Stabt roaren mit Sieben bepflanjt,

bie bei ber anbaltenben .gütje be$ Sommers in

biefem Oiflbre einen reichen Jperbft oerfprachen.

Die ungewöhnliche ftülle ber irauben r)atte große

Schroärme geflügelter 'söeerenliebhaber angelocft.

Surben bie £ierd)en burd) ben Seinbergsbüter

vom SJlable aufgefd)eud)t, fo erhoben fte jid) als

eine graue Solfe oon ben Stöcfen unb fliehten

in bem l'obfdjlage Scbutj, ber, oon ber £>öbe beS

9tingener SalbeS nad) Süben abfallenb, an bie

höd)ftgelegeneu Seinberge grenjte. Dort in bem
bid)teu Slieberbols roaren fie rooblgeborgen , bis

bie ©efabr worüber roar. .frier an ber örenje

Sroifdjen Salb unb Seinberg mußte iMebmunbS
Öagbreoier liegen.

3In einem ber legten Sluguftmorgen mad)te

ftch Slbrian auf, ben ^ogel'fteüer ju Jüchen.

%m 2lbbange beS Silberberges langfam empor=

fteigenb, gelangte er, fortroätjrenb fleißig Umfchau
baltenb, an ben Salbranb. 3ln ber SteUe, roo

bie Seinberge mit bem Webüfd) jufammenftiejjen,

fe&te er fid) nieber unb laufdjte. Wad) einer

Seile »ernannt er unter fid), in ben Stebpflan--

jungen, ben fd)riüen Sarnruf ber Graffeln, unb
balb barauf bemerfte er, roic ein mächtiger Sdjroarot

biefer $ögel fid) unten erhob unb mit lautem

ftlügelrattfcben über bas ihn oerbergenbe ©efträud)

hinroeg in ben l'obfd)lag einfiel. 3lber faum
hatten bie erften ber Iraubenbiebe ftd) auf ben

äußerften 2lfrfpit)en niebcrgelaffen , als fte fid)

aud) fcbon roieber erhoben. Der ganje Sd)i»arm

fehrte um unb ftrid) über bie Seinberge, bie

Stabt unb baS Dbal hinroeg nad) ben jenfeitigen

93ergeu baoon. mußte ber ftnecht, baß er

bier oben am Salbranbe nidjt allein roar. <3r

erfjob ftd) unb fcblich in gebüefter Haltung roeitcr.

Da ftieß er auf eine fdjmale Sdmetie, bie, roie

baS hie unb ba aufgehäufte, noch, mit roelfcm

Saub bebeefte .£>otj »erriet, erft oor furjer $eit

gefd)lagen fein tonnte. WccbtS unb linfs roaren

am Slftroert .£>ängebobnen angebracht unb mit

leud)tenbroten ©berefebbecren geföbert. Slbrian trat

näher unb unterfud)te bie Doljnen mit bem idjarfen

3luge beS geroiegten Meimers. Unb hierbei machte

er eine (Sntbecfung, bie ihn beinahe überwältigte.

Die Stuten, aus benen bie Dohnen bergefteüt

roaren, jeigten binfidniid) ber UJerbinbung ihrer

©nben eine 6igentümlid)feit, bie jebem, ber fid)

auf ben Droffelfang oerftanb, auffallen mußte.

(Sie roaren nämlid) nid)t, roie eS fonft im heiligen

römifeben 9Jeid)e üblid), miteinanber »erflodjten,

fonbern burch eingefchnittene Sterbe fo jitfammen*

gefügt, baß ber untere Stab ftd) bei 2luffußen

bes Bogels loslöfen unb jurücffd)nellen mußte.

Daburdj rourbe ein fdjnellereS Rieben ber

Schlingen unb jugleid) aud) eine fidjerer roirfenbe

(Srroürgung bes gefangenen Bogels erjielt. Ellies

bas roar es nun nid)t, roaS einen fo ftarfen

(Sinbrucf auf ben roaeferen Slbrian machte. Cb
eine Droffel in ber Sd)linge ein roenig länger

ober fürjer joppelte, fontite bem gutmütigen,

aber jiemlid) gefühlsrohen $auernburfd)en gleich-

gültig fein.

Sa« ihn überrafd)te, roar bie in ihm auf*

bämmembe Ueberjeugung, bnfj er berartige Dohnen
fd)on einmal gefeben habe unb jroar, roie er fid)

immer beftimmter entfann, babeim im Sdjornbufd),

hinter bem 8pecfelftein. Dort Ijatte fte SDcetftcr

Sitngelbarb, ber ftlamerSbeimer .frert-fehaftSförfter,

hergeridjtet, ber fid) auf feine (frfinbung oiel ju

gute that.
s)iun roußte 3lbrian, baß 9itngelharb

ein Död)terlein befaß, oon bem erjäblt rourbe, es;

fei bes Gilten einiger Seibgefelle unb roiffe

beffer als mandjer erfahrene ^äger mit bem
S3irfd)iohr unb bem s-Hogelgarn umzugehen. Daß
ein foldjes SKägblein ein balber ^öube fein müffe,

oerftanb ftd) oon felbft. Unb ein ^ube, aud)

roenu's nur ein halber ift, bleibt nid)t zeitlebens

babeim im Salbe, ©rgeht, roenn ihn bie<Sebniucht

nach Dem Sebett paeft, eine^ Dages auf unb baoon,

unb roenn gerabe Slrieggjeiten ftnb unb er feinen

anberu Seg in bie Seit ßnbet, fo roirb er ein

Sieiterjunge. Das etroa roar ber ©ebanfengang,

ber fid) langfam, aber mit unbeftreitbarer ftolge=

richtigfeit tyntex 3lbrians niebriger Stirn ent=

roicfelte.

Gr fchritt rociter unb hätte, alö er über einen

©infterftraud) , ber feinen Seg oerfperrte, nid)t

ohne 9Jlübe fortftieg, beinahe auf ben Wegenftanb

feines Stad)benfen^ getreten. Siebmunb boefte

am 'iBoben, eifrig bamit befchäftigt, bie serriffenen

^Hoßbaarfd)lingen einer Dohne burd) neue ju ei-

feren. 9Iuf beiben Seiten roar bie Ucberrafchung

groß. Der knabe faßte ftd) juerft.

„Sag roitlft hier oben, 3lbrian?" fragte er,

fid) erhebenb.

„Dir jeigen, bafj mid) ber 9Hj nod) nicht

geholt hat," gab ber ftnetfjt mit erjroungenem

Vadjen zurücf.

„Unb beshalb fommft hier herauf? Sollte

meinen, ba$ hätteft bu mir auch m Quartier

fagen fönnen."
'

„Sollt's aud), aber bu bift ja nie babeim.

Ser mit bir ein Sort ju reben bat, muß ftd)

aufs Sudien oerftehu."

n9Röffit' toiffen, roer mit mir ein Sort ju

reben hätt' !" Siebmunb bemühte ftd), gleichgültig

ausjufchen unb madjte ftd) roieber an ben Söflingen

Sit fd)affen. Die feltfame (Einleitung, mit ber

Slbrian feine iHebe begonnen hatte, oerfprad) nichts

©utes\

„Sirft mir fd)on erlauben müffen, mit bir

ju fprechen, Glinge!" Der Unecht betonte bas

letjte Sort in einer fo merfroürbigen Seife, baß

bem Slngerebeteu baß $Hut ins ®eftd)t fd)oß.

„SJlir hat feiner ctroaö ju fagen, es fei benn

ber Hauptmann," roanbte er tro^ig ein, inbem

er oerfud)te, ben läftigen Störenfrieb burd) v
3arfch=

heit einjufd)üd)tem.

„©laub's fchon, 33üblein" — aud) auf tiefes

Sort legte ber itned)t jene feltfame Betonung —

,

aber man roirb bod) eine 3™ge an bid) ftellen

bürfen?"
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„$BaS giebt'S benn? 9Had) fdjnell, ftebft ja,

baß id) ju tt)un hab'." SMebmunb toanbte ftd)

jttr Seite unb fd)ttitt ein .fmfelreis ab, um eine

Tobne barauS ju biegen. 2lber in feiner Grregung
jerbradj er bie Werte unb warf fte oon ftd).

„.fcätteft bie Witte juoor auf einem Steine

flopfen müffen, aisbann mär' fte nicht entzwei

gegangen," fagte Slbrtan faltblütig. „So madjt's

roenigftenS ber ftörfter im Sdjornbufdj — rote

heißt er nur gleidj?"

i.'iebmunb glaubte unter bem forfd)cnben SBKtfe

2lbrianS in bie (Srbe nerfinfen in müffen.

„Ter Jörfter im Sdjornbufdj? Süßt' nid)t,

weshalb idj ben fenuen fallt'. $Mn ein Stoitj*

beimer iftinb unb mein Lebtag nidjt über bie

5lamerSbeimer Jelbmarf binauSgefommen."

„
s3)2uß eine böfe $t\t fein, ba braue Seute

oom eignen ©tut oerleugnet werben." Ter
Stnedjt fpradj biefe

sJQJorte halblaut oor ftd) bin,

bann faßte er plötjlidj mit eifernem ©riffc Sieb»

munb beim .franbgelcnf , fd)lang ben Unten 9fan
um feinen Warfen, beugte ftd) über baS beiße

©efidjt unb fdjaute forfdjenb in bie idjroarjen
s
ilttgen, bie ftd) unter feinem "sölicte fogleidj fd)loffen.

„Tenfft, Timlein, baß ftd) ein ebrlid)eS 3)<anns=

bilb betrügen ließe, betrügen oon einer ^abrenben

?

•Cmltft unfereinen für fo finbifd), baß er ein

^Jiägblein nidjt oon einem s-8uben fönnte unter-

fdjeiben? "Jöenn id) nur roüßt', roaS bidj oon
•IpauS toeggetrieben bat! SMft bem s

-öater roofjl

baoongelaufeu ? 3lber roarum ? ©ine fteine toie

ba fönnt' aud) baljeim einen ^uridjen finben,

ber fd)ön mit if)r tl)ät', braud)t' bei meiner Seel'

uid)t erft binter ben Tragonertt berjulaufen —

"

Gr ließ baS "äJiabdjen los unb ftieß fte oon ftd).

TaS NJ)iäbd)en — benn jettf rourbe Siebmunb mit

einem 3)iale roieber SiebmunbiS, ba ber an-

genommene Trotj bes falfdjen Meiterbuben bem
natürlichen Stolj bes gefränften s4Beibes ge*

roidjen mar.

„SBUTft nidjt länger leugnen, baß id) bes

3d)ornbufdj=ftörfters Todjter bin. 5lber bu follft

nid)t oon mir benfen, id) toär' fo eine, bie binter

bem SHannsoolf herlief.
sJßenn id) eine 3olbaten=

birne l)ätt' roerben mögen, weshalb trüg' id) benn

bas ©eroanb ba?" Sie bliefte an ihrem jcblanfen

Seibe binunter unb fubr mit ben feinen $>änben

über bie Bermel ihres rauben "ißamfes.

Ter gute Slbrian roußte auf biefen (Sitiroaub

nidjts ,^u ertoibern unb begnügte ftd), ben ent*

laroten Gliben ratlos anjuftarren.

„deshalb bift benn nidjt bafjeimgeblieben ?"

fragte er enblid).

TaS Diäbd)en fat) einen s
>lugenblirf ju SJoben.

Tann roarf es ben Hopf trotug jurürf unb fagte:

„SBeil id) nidjt rubjg jufdjauen modjte, toie

ber 3djtoebe im i?anbe toütet. "Ber reiten unb

fdjießen tarnt, ber foll für bie allerljeiligfte SRe*

liaion ftreiten, mag er ein sJ!)iannsbilb ober

ein Ui>eib*bilb fein." Unb leifer fügte fte binju:

„Sieb, Slbrian, bir roill idj's fagen, roas id)

feinem fonft oerraten mödjt'. Tie gnabenreidje

Gottesmutter ift mir im Traume erfdjienen. Sie
meinte blutige Tbränen unb hielt ein 3djroert in

ben .fränben. Unb roie fte näber unb näljer

fdjroebte in ihrer (Glorie, hob fte langfam ben

2lrm unb roinfte mir, bie SBaffe hinzunehmen.

3dj aber roar gebleubet oom f)immlifd)en ©lanj
ihres Hauptes unb oermodjte Fein ©lieb ju regen.

Ta trat fte bidjt an mein 'öett unb legte oa§

Sdjroert auf bie Tecfe. Unb als id) am borgen
erroadjte, fanb ftdj'S, baß beS UJaterS ^>irfd)fänger,

ber über ber l'agerftatt an ber 2ßanb geljangen

hatte, auf meiner $ruft lag. 3lm felbeu Tage
aber fam "©otfe^aft, ber fdjtoebifdje Setjer fei inS

Sanb gefallen. Ta roußt' idj, toas mein Traum
ju bebeuten fjarte. «erfteljft bu nun, Slbrian,

roarum idj mit ins »yelb gejogen bin?"

SiebmunbiS hatte roirflid) einen ätjnlidjen Traum
gehabt, allerbings erft in ber 9ladjt, bie fte nadj

ibrem Slufcntljaite auf ber 3djroeinbeimer SBurg

im oäterlidjen ^)eime oerbrad)te. 3f)r (5utfd)luß,

Öerrn ^Heidjarb roiber ben Sdjroeben su folgen,

roar nid)t burdj ben Traum, fonbern biefer roar

burdj jenen oeranlaßt roorbett. 3ei es nun, baß

fie ftd) jet)t felbft über ben ^ufammenhang
täufd)te, fei es, baß fie ben -O^gang abftd)tlidj

etttftellte — jebcnfaüs roar fte froh, bem un-

bequemen ftrager mit einer glaubhaft flingenben

Grflarung ihrer 2lnroefenf)eit im ^-elblager bienen

ju fönnen.
s2BaS fte in SBirflidifeit in .f»errn 9teidjarbS

Umgebung gejogen harte unb fie rrofc aller

Sßiberroärtigfeiten beS ©arnifonlebenS bort aus*

harren ließ, hätte fte faum ftdj felbft, oiel roentger

alfo einem attbern eingegeben mögen.

Ter Knedjt gab ftd) ju fiiebmunbis' ©ernig*

thuung mit ber Grtlärung aufrieben, unterließ

aber nid)t, feine Sebenfen über bie ungeroohnlidje

VanblungSroeife eines 2)iägblcin§ ju äußern unb
meinte jule^t, roenn ein !©eibsbilb jum ßriegS=

leben Üuft oerfpüre, fo fönne fie ber guten

Sadjc auf eine etjrlidjcre unb beffere %tt bfenen,

inbem fte als ein et)elidj Solbatenroeib ber ^ahne
folge unb ihres ^Jlanncs in gefunben unb fronten

Tagen treulid) roarte. Tabei ließ er burdjblicfen,

bap er felbft nidjt abgeneigt fei, ftd) oor ber

Trommel ober, roenn ihr baS nicht genüge, aud)

oor bem Slltar mit ihr jufammengeben ju laffen,

roobei bann allerbings uotroenbig fei, baß fte fidj

ju einem anbern iruppenförper burdjfdjlügen,

um bem 3potte, ben bie 'iBanblung bes >Reiter=

buben in ein SBeibsbilb nadj ftdj jiehen toürbe,

beizeiten ju entgehen.
viUm all bem toollte Siebmunbis jebodj nidjtS

roiffen, oerfd)roor ftdj oielmehr, folange ber

Strieg bauere, treulid) bei -t>errn !;)ieid)arbs fahrte

ju bleiben unb, roie es einem brauen 3olbaten

bie ^flidjt gebiete, in ©lücf unb Unglücf aus»

juharren. sißäre erft roieber Jyriebe tm t'anbe,

fo fonne man immer nod) früh genug ans Jrrcicn

benfen, jumal fie nodj fehr jung fei unb ans

heiraten bisher noch nidjt einmal im Traume
gebad)t habe. Sie hätte getroft binjufügen fönnen,
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bafj fte am allerroenigften an einen 9Hann vom
Schlage be$ fluten Slbrian a,ebad)t habe, aber fte

roar flug ober oielmebr lifhg genug, ben ftnedjt,

beffen Sinne burd) bie (mtbeefung best magren

(9efd)led)te3 feines! feltfamen Kameraben erregt

roorben roaren, nidjt jeher Hoffnung auf ihren

Veftt} ju. berauben. Sie fagte fid), baft er tt>r

©ebeimnis nur fo lange wahren roerbe, al* er

felbft ein persönliches ^ntereffe baran habe, unb

biefe« roürbe nur ber ftall fein, wenn es itjr ge=

Unge, ihn in bem (Glauben ju ertjalten, baß fte

über furj ober lang feinen iföünfdjen @ebör
geben roerbe.

sJHd)t ohne geheimen Sdjauber bemerfte fie,

roeld)e ©irfung bie bem Kned)te eröffnete

funft§ausftd)t auf beffen berbe sJcatur ausübte.
vJhtr mit 3Jtüf)e gelang e§ ihr, fiel) feinen l'ieb*

fofungen ju entjieben, unb fie fab ftd) gejroungcn,

ihm mit groger Gntfd)iebenbeit ju erfiären, bafj

berartige Beroeife feiner Zuneigung burdjaus oer--

frübt unb batier nur geeignet feien, fie grünblid)

gegen irjn einjunebmen. Ter arme Zettfei, ber

fid) jefct ebenfo fdmell ernüchtert roie oortjer ent*

flammt füllte, aud) aus ben feine*roeg$ freunblidjen

^liefen, bie be3 SBalbfinbeS fd)roarje Zigeuner*

äugen auf ifm fdjoffen, erfennen mod)te, es fei

bem SJcabchcn mit feiner SBarnung ernft, lieg fid)

in ber Jbat einfd)üd)tern unb 50g, roie ein ge=

tjorfamer $unb, ber feinem .j&errn auf einem

Spaziergange gefolgt ift unb nun plötjlid) nad)

$aufe gefdjicft roirb, mit befümmerten Rhenen
ab, als fie ihm gebot, fie je^t allein ju laffen.

Siebmunbie fdjaute ibm, ohne ftd) ju rubren,

nad), biö er in ben SBeinbergen oerfdjrounben

mar. Tann aber roarf fie ftd) ins ©ras, bebeefte

bas i'lntlm mit ben £)änben unb meinte alle bie

Thronen ber SBut, ber 9ieue unb Slngft, bie fte

bis ju biefem Shtgenblicf mit beinahe übermenfd)=

lid)er Straft jurücfgebalten fjntte.

Tie 3id)el bes sJWonbe§ ftanb fd)on am roeft*

liefen Gimmel, als fte ftd) enblid) erhob unb leife

roie eine Kct^e ben fteilett Seinbergspfab hinab 1

glitt unb burd) bas Stabttbor fdjlüpfte, baS

roenige Minuten fpäter gefd)loffen rourbe.

VII

Ter fd)rocbifd)e Kommanbant bes Sdjloffes

Sanbsfron roar, roie fo oiele Offiziere ieiner

Slrmaba, fein Solbat oon ^ortun, fonbem ein

gelehrter £xrr, ber auf ber lateinifdjen Sdjule

ju Upfala bie Tidjter unb ©efd)id)tfcbreiber ber

Stlten mit Ohttjen gelefen hatte unb mit ben

olgmpifd)en .jperrfebaften roobl oerrraut roar. Qti

roar ihm baher aud) genau befannt, roie cinft

beim Streit um iroja bie ©ötter entfdjeibenb in

ben Kampf eingegriffen, unb es hatte für fein

fräftig entroirfel'tes Selbftgefühl einen eignen 9ieij,

ftd) oorjufteUen, roie bie Belagerung enben roürbe,

roenn ftd) bie alten .ßeibengötter — fo nannte er

fte nämlich, jur 'Öeruhigung feines ftreng lutherifd)en

©eroiffens — nod) einmal herabliegen, ben ftall

ber ehernen Würfel nad) höheren ©efid)tspunften

ju lenfen. SBenn er jebod) aud) an ÜHars unb
VeÜona als bie cigentlidjcn Jvadjgottheiten ber

praftifdjen Kriegstunft, ferner an 3Jcincroa als bie

Vertreterin ber tbeoretifdjen Strategie, ja oielleid)t

fogar an tJlpoll unb feine jungfräuliche Schroetter

als» bie Sd)arffd)üt}en bes Olomp badjte, fo oer-

gafj er bod) ganj unb gar, bem göttlidjen Büblein

feine .fmlbigtingen barjubringen, bas fid) beffer

als aÜe anbern bimmlifdjen f>errfdjaften aufs

Sd)iefjen oerftebt unb mit feinem Bogen häufig

genug Kriege oeranlaßt unb Kriege entfd)iebeit

hat. s
JDlit anbern Sorten : ber fdjroebifd)e Cberft

hatte bei ber Prüfung feiner i'age alle* in ben

Kreis feiner
v#cred)ttungen gejogen, nur bie Siebe

nidit. Unb ber fleine Liebesgott rädjte fid) bafür,

unb jroar ju roieberholten Fialen, bis er enblid)

bie 'söurg in bie £>änbe ber Belagerer fpielte. Tas
leitete roar fd)limm unb für bie Laufbahn bes

Cberften nicht gerabe oon Borteil, aber es gehört

nid)t ju biefer ©efd)id)te.
x©ir haben es hier nur

mit bem erften 9iad)eaft bes flehten Sd)ütjen ju

thun, unb ber nahm folgenben Verlauf. Ter
Oberft liebte nädjft feinem' ©lauben, feiner (Ihre

unb feiner eignen ^erfon nid)ts fo fehr als feine

Säfdje. Um biefe immer in tabellofem ^uftanbe

ju erhalten, hatte er ftd) aus feiner ^peimat eine

©äfdjcrin mitgebracht, eine junge bralle Tale-

farlierin, ein Räbchen roie 3Hild) unb SMut, bem
bas prächtige ^ölonbhaar unter bem fchneeroeifjen

fiinnenhäubd)en heroorquoll unb roie ein golbener

Hantel bis ju ben breiten $fiften nieberhing.

Tiefe fri)inucfe
sJcorblanbstod)ter hatte burd)

irgenb einen Zufall bie 'öefnnntfchaft eines Sol=

baten 00m Velagerungscorps gemacht, unb ba fte

uorurteilslos genug roar, aud) bie Borjüge be«

JVeinbes anjuerfennen, an bem braunen Sohne
Maftiliensi (Gefallen gefunben. (Srfinberifd), roie

ifiebenbe ftnb, rou&te baö Värdjen ftd) nidjt nur
burd) 8eid)en unb allerlei ©otfdjaften ju oer=

ftänbigen, fonbem fogar eine gelegentliche 3»*
fammenfunft ju ermöglichen. &i \oü nicht be*

hauptet roerben, bag bei biefen C5elegenheiten

ausfd)liefilid) uon ber politifdjen Jage ober oon
ben friegerifchen ©reigniffen bes iages gefprodjen

rourbe, aber bie Sd)toebin oertraute bod) einmal

bem Spanier unter bem Siegel ber Verfdjroiegen-

heit an, man beginne broben auf ber Vurg unter

bem Langel an Lebensmitteln ju leiben, unb es

fei nicht ausgefd)loffen, baß bie Vefatjung über

furj ober lang ben Verfud) madjen roerbe, fid)

nad) bem anbern ÜHheinttfer burd)jufd)lagen. Ter
Sohn bes Süben« ftanb nidjt an, biefe Jhatfadje

mit Wücfftd)t auf bie ihm beoorftehenbe Irennung
oon feinem blonben Siebten ju bebauern, hielt

es aber für feine Pflicht, bie Vorgefe^ten oon
bem ©ehÖrten in Kenntnis ju fetjen. Tie »yolge

baoott roar, baß bie ©elagerer bie 3lnjabj ber

Veobad)tungspoften oerboppelten unb umfaffenbe
s
^ttftalten trafen, einen Slusfall bes fd)roebifchen

GorpH jurücfjufdjlagen.

$u biefem ^roeefe rourbe bie gefamte fpaniidje

Streitmadjt am 5"&e bes '-Burgberges jufammen=
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gejogen, roäbrenb Herr iHeiri)avb mit feinen

Dragonern als Bcfatumg in Slbrroeilcr jurütfblieb

unb nur bie Slblofungsmannfcbaft für bie $ep>
pinger Scbanje [teilte. Senn er ftet) aud) nid)t

oerbehlte, baß in biefer Slnorbnung beS fpaniieben

Befehlshabers füt ihn unb feine Ballonen eine

3urücffetjung lag, fo roar er bod) im [tillen fror)

barüber,'nun oöllig ungeftört in SJcabeleineS "Jiätje

bleiben tonnen, unb er nutjte biefe glücfliche

Sd)icffalsfüguttg nad) Straften aus. (Sr glaubte

fid) jefct oöllig unbeachtet unb hatte feine Ahnung
baoon, baft aüabenblicb, wenn er aus ber s

JDlfible

beimfehrte, bie oon Ibränen getrübten klugen

feines oermeintlidjen Steiterbubeu aus irgenb einem

finfteren Wülfel auf ihn geridjtet blieben, bis ftd)

bie £bür ber Scblaffammer hinter ihm fcbloft.

(äines; Borgens • eS roar fchon gegen (Snbe

beS Septembers — befanb fid) ber beutfehe Sbel=

mann roie geroöbnlid) bei SJcabame be Seftrange,

als ber roaüonifcbe Wacbtpoften auf bem öftlidjen

ihorturme ber Stabtmauer roabrnabm, roie man
oon ber Heppinger Sdjanfle aus bind) $ylaggen=

fignale anbeutete, baft auf ber belagerten Burg
etroaS SlufterorbentlicbeS oor fid) gehe. 3>aS oer=

abrebete Reichen rourbe in fcbnelkr ftolge roieber*

holt unb bie 3)ringlid)fett ber SHelbung burd)

etliche Wafeten, bie man oon ber Schande auf*

fteigen ließ, nod) befonbers hervorgehoben. $er
Soften melbete bem Leutnant baS öefebenc, biefer

roar jebod) ber Meinung, baft bie Signale ben

Spaniern gegolten hätten, bie bei Heimersheim,

Heppingen unb auf ber $öbe hinter i'ohrsborf

lagen unb bie Zugänge sunt Burgberge befetjt

hielten. 9Jcan fdjenfte ben Wahrnehmungen beS

^oftenS baher roeiter feine Beachtung, erwartete

oielmefjr, baft ftd) im Jbale, etroa jroifd)en Hemers*
heim unb bem ftufte ber Sjafaltfttppe, ein ftampf

entfpinnen roerbe. (£ine halbe Slunbe fpäter

erfdbien jebod) auf fdjroeiftbcbetftem ^ferbe ein

Dragoner oon ber Bejahung ber Sd)anje, ber bie

SJielbung brachte, ein Jeil ber belagerten habe,

offenbar um 3U fouragieren, einen Ausfall aus

ber Burg gemacht unb fei, roie fid) aus bem
heftigen ©etoebrfeuer fdjlieften Hefte, in nörblicfjer

5Hid)tung oom Burgberge mit ber bort ftationierten

fleinen fpanifdjen SHannfcbaft jufammengeftoften.

$iefc sJlad)rid)t roirfte in Sthrroeiler boppelt

alarmierenb, roeil man über bie Stärfe ber 9t»
lagerten nid)t genau unterrid)tet roar unb baher

aud) nid)t roiffen fonnte, ob est fid) bei bem SluS*

falle thatfädjlid) nur um einen J eil beS fdjroebifdjen

(JorpS ober um bie ganje »Befatjung ber itonbsfron

hanbelte.

Ter Leutnant, ber ftd) S3orrofirfe barilber

machen mochte, baft er bie Signale unbeachtet

gelaffen hatte, eilte nach Herrn Meicbarbs Quartier,

um bem Hauptmann bas (Gehörte mitzuteilen.

Stuf ber Ireppe traf er mit bem Weiterbuben

juiammen, ber auf bie »frage, roo fein Herr fei,

berid)tete, biefer habe bas HauS fd)0tt am frühen

SJiorgen ocrlaffen. Wohin er ftd) begeben fyabe,

wollte ber 3unge nicht roiffen, als er aber oer=

nahm, um roas eS fid) hanbelte, lieft er ben

fieutnant ftehen unb rannte, ehe biefer ihm ju

folgen oermoebte, bie Hauptgaffe hinab, ber SHüble

ju. Bor bem Haufe mad)te er Halt, legte bie

Hänbe an ben SJlttnb unb rief mtt feiner hellen

Stimme, fo laut er oermod)te: „Hauptmann, ju

ben Waffen! Hauptmann, ju ben Waffen!"
Herr Neicbarb öffnete böd)lid)ft erftaunt baS

e^enfter unb beugte ftd) hinaus, (jr fah nur, roie

fein Bube bie Strafte roieber hinauflief unb ftd)

im kaufen nod) einmal umroanbte, um ihn burd)

heftige Strmberoegungen jur Sile ju mahnen.
9113 er roenige 9Hinutcn fpäter auS bem Haufe
trat, fonnte er bemerfen, roie bie Bürger beS

StäbtdienS bereits in fleinen ©ruppen bei einanber

[tauben, um baS ©reigniS, oon bem ftd) bie flunbe

mit WinbeSeile oerbreitet hatte, ju befpreeben.

3e^t begegnete er auch bem Seutnant, ber ihm
mit furzen Worten über bas Vorgefallene "iöericrjt

erftattete. iHeidjarb gab "Öefetjl, Sllarm ju blafen.

3)ann eilte er roeiter, feinem Cuartiere ju. Hier

fanb er Üiebmunb bamit befdjäftigt, ben Jiger

ju fatteln. Tas eble lier, bas in ber legten

3eit meift im Stalle geftanben hatte, roieherte

oor Ungebulb unb fd)arrte mit ben Vorberbufen
baS t«fla[ter bes Hofes. 3)er Hauptmann trat

in feine Stammer. $ort lagen, auf bettftatt unb
Sdjemel ausgebreitet, 'öruftbarnifd), Hut uni)

2)egen unb baneben bas feine roeifte fiinnenhemb

mit ben eingeroebten Streuj)eid)en, baS ihm ?wau

3lnna beim 9lbfd)iebe gereicht unb mit fo ein*

bringlicben Worten als Schutzmittel gegen feinb*

lid)e Stugeln empfohlen hatte. t.vv ftu^te, a(S er

bes HembeS geroahr rourbe, nahm eS lächelnb auf
unb roollte es roieber an feinen geroöhnlidjen ^la^
in bie Jruhe legen, befann ftd) jebod), roarf baS

Wams ab unb hüllte ben Oberförper in baS jarte

©eroebe. SRkfyt als ob er an bie Wirffamfeit beS

Sinnens geglaubt hätte. Allein er fühlte ftd) ftrau
silnna gegenüber fd)ulbberouftt unb fah in ber für

ihn fo leichten Erfüllung ihrer »Bitte ein roill*

fommeneS drittel, fein ©eroiffen ein roenig ju

entlaften.

SU» er roenige Slugenblicfe fpäter uöllig g^
rüftet auf ben SJcarftplatj hinaustrat unb fein

5Roft beftieg, fanb er bie Schü^engilbe, bie auf

bas Sllarmftgnal unter bie Waffen getreten roar,

fchon oolljählig oerfammelt. ^hr Stommanbant,

ber Cbermeifter ber öerberjunft, falutierte mit

bem $egen unb melbete, baft jroeiunbfünfjig

Slrfebufen, ftebjehn Slrmbrüfte unb breiftiq fiang=

fpiefte }n feinen Befehlen ftünben. fyxx S^eidjarb

betraute ben roarferen Sd)ü^enfommanbantcn mit

ber S3eroad)ttng ber Stabt, lieft bie gewappneten

Bürger ftd) auf bie dauern unb ihortürme
oerteilen unb brach ielbft an ber Spi|\e feiner

Dragoner auf, um bem fteinbe entgegen^urücten

unb ihm wo möglich bie Beute roieber abutjagen.

$er JHeiterjug beroegte fid) burd) bie Schlucht,

bie oon ber ©ebirgsbötje beim JVlecfen ftarroeiler

jum ftlufttbale hinabführt, fo fchnell es ber fteile

^fab unb bie annfeligen Xragonergäule erlaubten,
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empor. Proben angelangt, gönnte man ben Steten

erft etliche Slugenbiide Wube, ehe man, bem l'aufe

be3 "Bengener 33ad)es folgenb, nad) Stirdjbaun

weiterritt, ido man ben fteinb beim "JJlünbern

überrafd)en wollte. Jtaunt brei "JJferbclängen

hinter £>errn WcidjarbS ebelm Sd)lad)troffe folgte

Siebmunbs fleiner .Ulepper, neben bem fid) "Jlbrians

fd)werer Sldergaul boppelt ungefügig aufnahm,

keiner ber Weiter fprad) ein '©ort; ber .£>aupt=

mann fpäbte oor ftd) in bie $eroe, ber "Bube

fchaute auf ben s©eg, uub ber ftnedjt fatj auf ben

£>als feinet "}$ferbes unb ftreifte nur bann unb

mann bie jarte ©eftalt bes feltfamen "©efens an

jeiner Seite mit einem befolgten "Blirfe.

Unbemerft oom ftfinbe paffterte ber fleiue

£)eerbaufe an ber StcUe, wo bas Wierenborfer

"Bergwaffer in ben "Bengener "Harb, fällt, bas

Dbäld)en unb fudjte im "©albe Dccfung. liefe

Spuren im feud)ten Grunbe, bie ein jum Wc
fognoscieren entfanbter Dragoner balb auf ber

£>öbe bes Söergrüdens ausfinbig mad)te, betätigten

bie 93eroiutung, baß eine mäßig große Abteilung

ber ©djroeben in ber Wictjtungauf Stird)baun

ausgerürft fei.
sJ)ian folgte ben Spuren bis jum

SBalbranbe unb fanb b,ier einen oermunbeten

Spanier. Der arme Xeufel, bem eine Stugel bas

Knie jcrfdjmettert hatte, fam friedjenb unb jämmer*

ltd) ftöbnenb au3 bem bidjteften Gras* unb Jyarn=

frautgenifte jum 93orfd)ein unb berichtete, baß

feine fianbsleutc bie Sd)mcben angegriffen hätten,

S"

bod) nad) längerem Stampfe ber fernblieben

ebermadjt gewichen mären. "©as aus ben beiben

Parteien geworben fei unb ob ber Jyeinb feinen

9Jcarfd) in ber eingefd)lagenen Widjtung fortgefe^t

habe, oermodjte er nid)t ju fagen, ba ihm ber

ftarte »lutoerluft plÖ&lid) "Beftnnung unb Sprache

raubte.

9Jtan foüte über ben Verbleib be« fd)mebifd)en

.jpaufenS nid)t lange im llngeroiffen bleiben, benn

wäfjrenb man ftd) nod) um ben Ohnmächtigen

bemühte, ließ ftd) broben in ber Wierenborfer

6d)lud)t ängftlid)es WmbergebrüU unb Sd)af--

geblöfe oernehmen.

#err Weidjarb gab ben Befehl jum Sluffitjen.

SautloS rürfte ber Weiterjug bis ju bem fanft

abfaüenben Abhänge oor. .frier machte man .fralt,

nur burd) einen oorfpringenben .frügel gebetft.

Die "©aüonen loderten ben legen in ber Sdjeibe

unb fdjütteten frifd}es "JJuloer auf bie "Pfannen

ihrer Gewehre. Der Hauptmann jog bas Jauft*

rohr aus bem red)ten "JJiftolenbolfter unb roanbte

fid) ju ben ©einen um, bie in gcfdjloffenen Weihen

hinter ihm b«lten unb auf bas Reichen jum
Angriff warteten. (Sx bemerfte, wie fein Weiter--

bube mit gejogenem Degen im Sattel faß unb
leud)tenben 2lua.es nad) ber Ibalöffnung fd)aute,

aus ber ber ^etnb jutn "Borfdjein fommen mußte.

©ine Staubroolfe oerriet, baß ber fd)ioebifd)e

#aufe nid)t mehr fern mar. 311* fid) ber erfte

Weiter jeigte, gab £>err Weicharb fteiter, erhob

ben Degen unb fprengte mit bem Wufe Jftm
Warnen ber allerheiligften Gottesmutter! Wuu

brauf unb bran!" bie "Böfdjung hinab. Die
^Ballonen toieberholten baS ^elbgefd)rei in ihrer

Spradje unb folgten mit eingelegten i?anjen ihrem

Jyührer.

Die Sdjmcben ftu^ten unb wichen bem erften

Anprall. Dann aber ermannten fie fid), nahmen
baä erbeutete "Bteb unb bie tfouragewagen in bie

iDiitte unb oerfud)ten, mit einem ungeftümen 2In=

griff bie Weihen ber Dragoner ju burchbredjen

unb bie freie "©albblöße ju geioinnen. Die (Snge

bes .ftobltocgsi, in bem fie eingeteilt untren, be--

binberte fie in ber Gntfaltung ihrer Streitfräfte,

fieberte fie jugleid) aber auch Qc8cn finen ftlanfem

angriff. 9lls ihr Jübm' erfannte, baß e*( un--

möglich fei, mit ben wenigen ^Berittenen, bie ihm
jur Verfügung ftanben, bas feftgefdjloffene

Dragonerfähnlein auseinauberjufprengen, ließ er

feine
xJRannjd)aft ftd) hinter bie "©agen jurürf=

Sieben unb oon hier aus ein heftiges fteuer auf
ben ^einb eröffnen. Sdjon bie erfte Saloe war
oon Griolg begleitet: jwei ber ^Ballonen wäljten

ftd) am 'öoben, ein britter, bem ber ©nul unter

bem i'eibe weggefchoffen worben war, oermod)te

fid) nur mit ^)Jüt)c aus bem ©etümmel ju retten.

^»errn Weidjarb fdjten es jwectlos, feine Seutc

weiter ben Kugeln ber gut gebeeften Schüben
ausjttfe^en. (Sr fah baoon ab, ben Sturmangriff
ju miebcrbolen, unb befd)ränfte ftd) barauf, feine

Dragoner aud) ihi-erfeits im Untertjolj bes s©alb=
ranbes Dedung fud)en unb oon hier aus bas

Jyeuer ermibern ju laffen.
s©ährcnb man nun

ohne befottbere '©irfung Sdjüffe wechfelte, gab
Weid)arb bett "Befehl, baß jwanjig ber juoer-

läffigften oon ben Seinen abfi^en unb ftd) im s©albe
jur Seite bes .fwblmegcs bergaufwärts fd)leid)en

follten, um auf ein Irompetenftgnal bem fteinbe

in ben Wüden ju fallen unb ihn aus feiner feften

Stellung ju oertreiben. Diefer 2lnfd)lag glüdte

über Grwarten. Die Schweben, mit ber Stärfe

ihres Gegner« nid)t befannt, bradjen, als fie

ftd) umjtngclt fahen, unter ^urütflaffung ibrer

"Beute aus ber -lt)alfd)lud)t heroor unb würben,

ehe fie fid) jum Angriff auf bie nun anftörmenben

Dragoner formieren tonnten, oon biefen aus»

einanbergetrieben. Wur bie fleine ^ahl ber 93e=

rittenen ieiftete ernftlidjen "Biberftanb ; bie 3Mann=

fd)aftcn ju 3u& fudjten ihr ^eil in ber ftludjt,

würben jebod), ehe fte ben "©alb ju erreichen

oemtodjten, eingeholt unb jur ©egenwehr ge--

jwungen. .^err Weid)arb, oor Stampfluft brennenb,

fud)te unb fanb feinen Gegner in bem Anführer
ber Schweben, einem jungen 3;nntlänber, ber in

Stalhanbsfes Wegiment oon ber "}?ife auf gebient

hatte unb burd) bes Sd)idfals lüde an ben Whetn
oerfd)lagen worben war, wo er ftd) ju feinem

fieibwefen jur Unthätigfeit oerbammt unb um bie

fdjönften 31uSfidjten auf eine fd)neüe "Beförbentng

betrogen fah. Die Gelegenheit, nad) fo langer

unfreiwilliger ÜJluße enbltd) wieber einmal einen

tüchtigen Strauß ju beftehen, war ihm iiodi

mtUfommen, unb er hoffte, burd) fein SJeifpiel

ben ftnfenbcn SWut feiner üeute ju heben. 9Juf
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feinem fleinen, maufegrauen £>engfte fprengte er

auf |>errn Weidjarb UtS, ber ftd) weit au« bem
Sattel beugen muftte, um bem wuchtig geführten

-Sptebe bes breiten ftnnifdjen 2egen« auszuweichen.

Seoul warf ber 2eutfd)e fein 3toft herum unb

hielt fid) fo bidjt an ber Seite bes ©egner«, baft

biefer roeber ju £>ieb noch, ju Stoß ausflttbolen

vermochte unb e« nur ber 3d)neUigfeit feines

©aule« ju banfen hatte, wenn er halb einen

Vorfprung gewann unb in groftem Vogen jm
einem jroeiten Eingriff beranfommen fonnte. ^e^t

gelang e« beiben iHeitern, itjre Vferbe im rechten

*ilugenblicf ju parieren, unb nun entfpann fid) ein

^meifampf, ber jebem ftedjtmeifter ftreube gemad)t

bätte, ber aber, ba bie Kämpen einanber an ©e*

fdncflidjfeit nid)t« nachgaben, unentfebieben ge-

blieben fein mürbe, roenn nid)t bie 2ajwifcbenfunft

jmeier fdjroebifdjer iHeiter bem Kampfe eine anbre

Senbung gegeben hätte.

2iefe möchten es für irjre Vflidjt halten,

ihrem jungen 9lnfübrer ju .£nlfe ju fommen,
unb fo fab fid) beim ber 2eutfd)e in bie Üage

werfest, ftd) breier Angreifer ermebren ju müffen.

2>abei burfte er feinerfeit? nicht einmal auf Unter*

ftütjung redeten, ba feine Dragoner fid) bei ber

Verfolgung be« fteinbe« weit in ben Salb hinein

serftreut hatten, 2er einzige, ber ihm hätte .fulfe

bringen fönnen, weil er in ber ^Jlähe war, ber

waefere 5lbrian, fdjlug ftd) felbft mit einem fchme

bifdjen 2roftfned)te herum, ber ihm hart ftufetjte.

2ennod) follte bem bebrängten Cfftjiere ein Wetter

erfdjeinen unb *war in ber Vcrfon feine« Weiter*

buben, an ben er am aHermenigften gebadjt hatte.

2a« leibenfd)aftlid)e ©efd)öpf hatte

c

ftd) an ber

Verfolgung ber Ketjer mit fanatifcher Vegeifterung

beteiligt, aber ftd) nur fo weit aus« feines 0e=

bietet NJ<äbe entfentt, al« ihm bas ©elänbe ge-

ftattete, .jöerrn
sJieid)arb im 3luge ju behalten.

211« Siebmunb biefen jetjt in (Gefahr fab, lieft er

ben ftlüdjtling, ben er oom Sattel aus nieber-

juftedjen uerfud)t hatte, laufen unb eilte bem
Hauptmann ,wr .fülfe. Gr fam gerabe in bem
'Jlugenblicf auf bem Kampfplatjc an, als ber uer*

jmeifelt um fid) 3d)lagenbe bem einen ber Sdjwcben,

ber in ber .j&itje bes ©efedit« bie Gifenbaube

oerloren hatte, einen $>ieb über ben 3d)äbel

oerfe^te, baft ber (betroffene lautlos oornüber fiel

unb fd)wer wie ein Sacf ju Vobcit glitt. Sar
£err Meicbarb fo auch einen feiner (Gegner lo«=

geworben, fo Rieben bie beiben anbem jet>t um fo

erbitterter auf ihn ein. 2er Schwebe wollte ben

Kampf abfärben, Gr 50g bas i<iftol, jielte auf

töeicharbs Kopf unb brüefte log. 2er Schuß
oerfagte. Gbe er ben 4?abn aufs neue fpannen

fonnte, hatte fid) Siebmunb an bie Seite feines«

.pemt hinangebrängt unb beffen nod) gelabene«

Jyauftrohr aus bem Unten .fwlfter geriffen. Vlhy
fdjnell richtete er bie Saffe auf ben tfeinb, bie

Stelle auf« Korn uehmeub, wo jmifdjen .£>elm

unb .fmruifd) ein leil be« Warfen« ungcid)ütjt

war blit}fd)nell brüefte er ab. 2er 3d)iift

frad)te, unb ber Sdimebe fanf 311 2obe getroffen aus

bem Sattel. Gr blieb mit bem gufte im Vügel
hängen unb würbe uon bem fdjeu geworbenen

Sterbe bis in ben Salb gefchjeift. 2lber ber

Sdjuft hatte nod) eine anbre Sirfung gehabt.

2er üengft be« ginnen war, burd) ben *i<uloer=

blitj erfdjrecft, jur Seite gefprungen unb hierbei

geftürjt. Sem ^Heiter fam einen Slugenblicf lang

unter ihn gu liegen — nur einen Ulugenblicf,

bann wäljte ftd) ber ©aul herum unb fprang

wieber auf. Mein $en iHeicharb lieft bie ©e=
legenheit, aus ber £>ilfloftgfeit feines ©egners
sJhtt5en <m sieben, nid)t oorübergehen. Gr fdjwang

ftd) aus bem Sattel unb fetjte bem ju feinen

ftüften iJiegenben bie Spi^e feines $egeu$ an bie

Ketjle, ihn aufforbernb, fid) gefangen |it geben.

2er ftinne gehörte nid)t ju ben Schwärmern,
bie ben Job unter allen Umftänben ber Öefangetu

fchaft oorsiehen; er mochte ftd) fagen, baft er

bie berechtigte .froffnung hegen bürfe, über hirj

ober lang ausgetaufdjt tu werben, unb baft ein

lebeuber, wenn auch friegsgefangener Offizier

immer nod) weit begrünbetere 2lusfid)ten habe, es

bis jum ©eneral jti bringen, als ein toter. Gr
warf baber feinen 2egen oon ftd) unb erhob ftd)

att§ feiner unbequemen Sage. $>err >Wcid)arb bot

ihm bie i>anb, in bie er mit fäucrlidjem Sädjeln

einfehlug.

Gs war, al« ob bie Untergebenen be$ jungen

Cfftjiers, foweit fie nidjt fdjon entfommen waren,

nur auf biefen 2lu3gang bes Kampfes gewartet

hätten, um auch ihrerfeits bie ÜBaffen ju ftreefen.

Vinnen weniger Minuten ftanben mehr als amaitjüg

Sd)weben mit gefeffelten ^»änben auf ber "ffialftatt,

inbe« bie Sieger ftd) anfdjicften, bie erbeuteten

Sagen unb baö Vieh au« bem Hohlwege beraus-

jubringen. 2ie Verwunbeten würben notbürftig

uerbunben, auf bie Sagen gelaben unb, fo gut

es gehen wollte, auf grüne ^meige unb f»eibefraut

gebettet, ein ©efd)äft, bei bem ftd) Siebmunb mit

groftem Gifer beteiligte. $n biefem fouberbaren

Sefen fchien je^t, uadjbem bie Kampfesluft be*

friebigt war, bie s)latur be« hilfbereiten Seihe«
plötjlid) wieber burd)j\ubred)en. 2as arme Kinb

ledjjte nad) einem Vlicf ber 91tterfennung unb be«

2anfe« oon feiten be« angebeteten Spanne« unb
war bod) ju fdjeu ober $u tro^ig, bie 2fugen ju

ihm bmiberfebweifen ju laffen ober gar feine

"Jiähe su fuchen. ^m ©egenteil, c« wuftte ftd)

immer gerabe ba jut fdjaffen j^u machen, wo e«

ficher war, bem Hauptmann nid)t ju begegnen.

2iefer febenfte übrigen« feinem iMeiterbuben

nidjt bie geringfte Vead)tung. Gnrtoeber er hatte

in ber $i$e bes Kampfe« gar nidjt bemerft, wem
er feine üRettung oerbanfte, ober er betrachtete bie

ihm geleiftete ßufe al« etwa« io ©eringfügige«

unb Selbftoerftänblichc«, baft e« ftd) nid)t ner«

lohnte, ein Sort barüber nu oerlieren. ^n ben

fchwarjen klugen be« enttäufd)ten 3^äbd)en« ftiegen

2hränen auf,' bie fid) nur mit ber größten Slm
ftrengung surüefhalten Heften, unb in bem jungen

Vufen wuchs" ber langgenährte .£>aft auf bie

ftranjöftn, bie nad) i'tebmunbi«' Ueberjeugung
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:

SReicbarbs c^auje^ Teufen ausfällte, ins Un=

gemeffene. @$ trug feinesroegS *ur Beruhigung
bes SHäbcfjens bei," baft 9Q»mn je&t nicht von

ihrer Seite roid) unb, fobalb er in einiger <5nt=

fernung von ben anbern mit itjv fprechen tonnte,

mit einer i'eibenfd)aftlid)feit unb S&ärme, bie bei

bem plumpen Bauernburfd)en äufterft brollig

roirften, auf fie einrebete, fie mödtfe feinem Slntrage

bod) enblid) $ebör frfjcnfen. Ter arme ÜDlenfd)

hatte um be3 geliebten jungen Leibes nullen

roäbrenb bes Scbarmityels mabre Qualen aus-

geftanben, bie ibm, roie er glaubte, in ^ufunft

erfpart bleiben mürben, roenn es ihm gelänge,

Siebmunbis baju <u» bemegen, fid) enblid) ju ihrem

roabren (9efd)led)te ju befennen unb bas SGBantS

bes Meiterbubcn mit bem v^eibenode ^u uer=

taufd)en. Tafj er jetjt ftatt aller Slntroort nur

einen jurürfroeifenben Blicf erhielt, befümmerte

ihn tief, unb er mar nahe baran, feinen (Gegner

ju beneiben, ber nun mit flaffenber Stirn hart

am ©albranbe lag unb ba§ siJcoos mit feinem

Blute färbte.

Tie SJcittagsftunbe mar eben Darüber, als ber

Gonooi mit ben ©efangenen unb ber Beute in ber

SWitte burd) bas s)cieberbuttbor in Slbrroeiler einjog.

l'iebmunbis' fdjarfes Stuge erfannte fdion aus
einiger (Entfernung, bafj ein meibliches ^efeu in

,Sofentrad}t auf bem Slusgucf bes Tborturmes
[taub, bei meiterer 9lnnäberung bes Eltges jebod)

feinen Soften eilig uerlief) unb fid) nid)t roieber

jeigte. SDod tonnte nur bie Wienerin $)cabeleines

fein! 3ie hatte offenbar oon ihrer Herrin bie

Reifung erhalten, nad) .jöerrn
s3teid)arb aus

jufdjauen unb beffen IRürffebr fogleid) ber fetjn=

füdjtig .£>arrenben ju melben. Unb uon bangen

Ahnungen getrieben, fpornte bas Söcäbcben fein

SHöfjlein an unb ritt roenige Sd)titte hinter bem
Hauptmann in bie Stabt ein.

.jöier mar alles in lebhafter Bewegung unb
hellem ^ttbel. Tie Bürger brängten fid) herbei,

um ben ftegreid) £>eimfebrenben ein Bioat zurufen
unb bie ©efangenen aus näcbfter

sJcäbe anzugaffen.

®an* vereinzelt nur ftreefte fid) ben fdjroebiidjen

.Heuern aus ber bidjt gefdjarten Boltsmenge eine

geballte Jyauft entgegen ; im allgemeinen betrachtete

mau fie mehr mit Neugier als mit Jpafe, unb
unter ben Leibern roaren manche, bie ben &e-

feffelten mitleibig ein Stücf Brot ober einen

3lpfel jufterften. Ter junge Jyinnlänber, ber, ein

trotziges l'ädjeln um bie ÜÖhmbroinfel, feiner

'©äffen beraubt, neben bem beutfdieu Gbelmanne
herritt, erregte bie meifte ^tufmerffamfeit unb
erntete einen guten Teil ber auerfennenben Blicfe

unb ^urufe, bie urfprünglid) feinem glücflidjereu

©egner zugebadjt maren.

Siebmunbis' fdunarje klugen fdjmeiften unruhig

über bie 9)lenge hin. (Sine innere Stimme mochte

ihr fagen, baft bas Söetb, in bem fie ihre Tob*

feinbin in feben fid) geroöbnt hatte, in ber Wälie

fei. Unb in ber 2hat trat bie fdjöne ^yranjöfin

gerabe in bem Mugenblicf aus bem portal ber

alten Bfarrfird)e, als ber ,'^ug ben .ttirdjplat}

paffterte. W\t bem füfteften iiäcbeln, bas ber

oerführerifd)en rfxau ju ©ebote ftanb, fdjritt fie

burd) bas mehr fd)eu als refpettooll jurücf=

roeidjenbe Bolf auf $)exxn iReicharb ju. Tiefer

falutierte mit bem Tegen unb beugte fid) aus; bem
Sattel auf bie fcblanfe, reidjberingte $)anb hinab,

bie fid) ihm min ftuffe barbot.

„Tem Gimmel fei Tauf, ber ^\hre Waffen
gefegnet unb Sie mir unoerfehrt roiebergefdjentt

bat, mein teurer Jvreunb!" fagte fie in perlenbem

Jvranjöftfd). „Tie ^eiligen haben meine beißen

Webete erhört. Tenn Sie muffen miffen: id)

habe, roäbrenb Sie fort roaren, auf ben Stufen
bes Altars gelegen unb bas ©elübbe getban, mit

terbfen in ben Sdjuben eine Wallfahrt nad) ©n=
fiebeln in unternehmen, roenn ber .£>immel Sie heil

unb gefunb in meine Sirme jurürffütjren roürbe."

Sie fdjaute fid) um unb fah jroei buntle,

haßerfüllte klugen auf fid) gerichtet, fiiebmunbis

hatte feines ihrer 4L*orte oerftanben, aber ben

^ufammenhang erraten. Tap bie ^anbfabreriu

nun aud) ihre Jvrömmigfeit luv Sd)au ftellte,

flößte bem leibenfcbaftlidjen 3Jtäbd)en ben böd)ften

©iberroillen ein. (fs gab fid) aud) nicht bie

geringfte 3Jcübc, bies nu oerbergen. Unb es fd)ien,

als ob bie Jyranjöfm ben iHeiterbuben mit bem
9)cäbd)enge|ict)t fühlen laffen wollte, baß fie ben

böfeu "-ölicf aus feinen ^igeuneraugen bemerft

habe. Sich roieber ju JHeidjarb roenbenb, fuhr

fie mit heiterer
s
J)tiene fort:

„Ohm aber, mein teurer ftreunb, fommen Sie
mit mir, bamit mir gemeiniam ben ^eiligen für

ben glüeflichen Ausgang ;^hreä Unternehmens
bauten, i'affen Sie ben bübfehen jungen bort,

ber mich immer fo fd)mad)tenb aufdjaut, 3br
sVferb nad) .f^aufe bringen unb folgen Sie mir!"

$em beutfehen (fbeimaune blieb nichts übrig,

alä biefem mit liebensroürbiger 6ntfd)iebenheit

au§gefprod)eneu (Gebote Jyolge ju Ieiften. (£r ftieg

ab, roarf ben ,*}ügel feinem Gliben 111 unb bot

50(abamc be l'eftrange ben 3lrm. Che er mit

feiner fd)önen Begleiterin in ben fühlen Lämmer
ber alten $tird)e trat, bliefte er fid) nod) einmal

nad) ben Seinen um, bereu fid) jetjt auf--

löfte. (Sr fah nod), roie ber >Kottmeifter ben (3e-

fangenen Cuartiere anroies unb roie bie iyourier--

fd)üt5en unb Jroßfned)te bas Bich ju oerteilen

begannen, j^n biefem 3lugenblicf ftob bie Stenge

fdireienb auseinanber unb madjte jroei iKoffen

^latj, bie fid) urplötzlich in ben febärften ©alopp
gefegt hatten unb bie .fmuptgaffe hiuuuterfprengten,

bafe bie Junten aus bem s
Vflafter ftoben. Tas

eine ber Jiere, ein herrlidjer 2iger, mar herren

los unb rourbe uon bem Leiter bes anbern am
,'^ügel nicht geführt, fonbern mit fortgeriffen, unb
in bieiem ^Heiter erfannte ber Gbelmann feinen,

fid) täglid) feltfamer gebarenben Stallbuben.

Tann folgte er fopffd)üttelnb ber fd)önen ^«unbin,
bie feine .fmnb ergriffen hatte unb ihn bis jum
Ghore uorroärtsjog, roo beibe fid) bann in einer

ber elften Banfe, bem .frodjaltar gegenüber, bietjt

nebeneinanber nieberlie^en.
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Die ftivebe roar, rote ftets um biefe Stunbe,
oöüig leer, unb burd) bte halbgeöffnete Dbür
brang ber langfatn erfterbenbe Lärm oom ^lat>e

brausen gebämpft berein. Dies mochte fdjuib

baran fein, baß bie beiben, bie junädjft nid)t

baran ju benfen fdnenen, ben .^eiligen ben

fcbulbigen Danf ju sollen, fonbent mit halber

Stimme ^nnefprad) hielten, nid)t roahrnal)men,

roie fid) baS Safrifteipförtdjen leife öffnete unb
roie ein leichtfüßiges SBefen fatjenbaft gefdjmeibig

hinter ben £>od)altar fd)lüpfte.

Sie einft burd) baS Sd)ni§roerf in ber

Sdjroeinheimer Vurgfapelle, fo richteten fid) jet>t

bie iebroarjen Slugett bes JörfterftnbeS burd) ben

9toft beS heiligen Laurentius, ber in LebenSgröfje

auf bem 2lltarftmfe ftanb unb baS ^nftrument
feiner Warter lächclnb bem Vefd)auer präfentierte,

auf ben arglofen Wann ba oorn in berStircben«

banf. Sie faben, roie tuefer Wann fein .fraupt

jur Seite neigte, bis es am Locfenfopfe Wabe--

leines leimte. Sie faben, roie bie fräftige $anb
beS Wanne? mit ben feinen fd)lanfen Jingern
beS Seibes fpielte unb roie fein bärtiger Wunb
in langem ftuffc bavauf haften blieb. ' Unb baS
alles an heiliger Stelle! Tie Späherin mufjte fid)

am Elitäre feftflammeru. .^br roar, als habe ein

Scbroiubel iie gepaett. ^hr reines ©emüt roar

empört, ihre Sinne tobten, ihre 9Iugen trübten

fid). Sie nahm fid) oor, ben Wann bort *u

baffen, aber fie oermodjte es nicht. Sie fagte

fid), bog er fdnoad) unb ihres WitleibS bebürftig

fei. Unb baS Sttnb, baS fid) baran geroöhnt

hatte, in biefem Wanne alles ©rofce, alles Sble,

alles .jperrlidje auf (Srben jju fehen, baS biefen

Wann mit ber ganjen roilben ©lut feines Zigeuner*

hersens liebte unb bennod) oieltaufenbmal lieber

geftorben roäre, ehe eS biefe Stiebe fid) felbft

eingeftanben hatte, eS fajjte in biefem mmn*
bliefe ben ©ntfcblufj, ben Vergötterten aui Den
Otetjen ber Sirene ju retten, inbem es biefe SBet»

führerin oernid)tete. SBenn 9feid)arbS Seele nod)

oor ben dualen ber eroigen VerbammntS ju be*

wahren roar, roenn fein $erj ber ©attin roieber

pgeführt roerben tonnte, fo mufjte halb etroaS

gefdjeben. ©utroillig roürbe bie Jranjöfm baS

tfelb nid)t räumen, alfo mufjte fte mit ©eroalt

befeitigt roerben. Slber roie? %n bem ©ehim
bes armen StinbeS jagten fich bie feltfamften @nt=

roürfe. LiebmunbiS harrte auf ihrem Soften aus,

bis fid) bas ^ßaox erhob, am Elitär nieberfniete

unb ein furjeS ©ebet fprad), um barauf fdjnellen

Schrittes baS ©otteSl)aus ju oerlaffen. 9lud)

bann blieb fte nod) eine Seile roie gebannt flehen.

(Snblid) raffte fte fid) auf, trat oor ben Elitär

unb roarf ftd) auf bie Stufen nieber. Sie hatte

fid) oorgenomtnen, ben .jpeiligen um ÜHat flu fragen,

auf roeid)e SIrt fte ber Schlange ben Stopf ver-

treten folle. Unb ber hölserne Sanft Laurentius

fd)ien roirflich bie Jrage ber fonberbaren Beterin

ju oerftehen. (&t lächelte ihr ju unb roieS auf

ben 9toft, auf beffen Stäben fid) fein irbifdjer

Leib über 3Üngelnben flammen gefrümmt hatte.

bis bie befreite Seele aus ber reinen ©lut roie

ein bem Stäfig entfd)lüpfteS Vöglein jum Gimmel
aufgeftiegen roar.

VIII

Ulm 3lbenb bes ereignisreichen DageS hatten

ftd) in bem geräumigen £>ofe, ber ju Herrn
SHeidjarbs Cuartier gehörte, aufjer ben eignen

Leuten bes Hauptmanns unb einer fleinen Strahl

^Ballonen etlidje Witglieber ber Slbrroeiler Sd)ütjen=

gilbe jufammengefunben, um bei einer Äanne
Salporsbeimer unb einer pfeife Dabaf bie glor=

reiche Stffaire bes Worgens |u besprechen. Der
für bie 3ai)resjeit ganj ungeroöbnlid)en Stühle

roegen roar in ber Witte beS $>ofeS ein Jeuer

angejünbet roorben, um beffen lobembe Jlammeu
bie ©efeüfd)aft auf Strohbunben faß ober lag.

Wan roar heute fo fehr in baS ©efpräd) oertieft,

baß man ganj roiber bie ©eroobnheit nid)t einmal

ben fehmuefen Wägben bes CuartierroirtS unb
beren Siamerabinnen aus ber sJlad)barfd)aft $e*
adjtung fdjenfte, obroohl fie, in ben ftenftem

liegenb, auf jebe Seife bie Slufmerffamfeü be«

Wannsoolfes erregen fud)ten unb auf ihre be

fonberen ©ünftlinge unter ber SolbateSta ein Vom^
barbement mit ^roiebeln unb pflaumen eröffneten.

3)ap nod) ein anbres roeiblid)e§ 3Befen an ber

fonberbaren Verfammlung teilnahm, ahnte man
natürlich nid)t. (Sä roar fiiebmunbis, bie, burd)

ben Jeuerfchein angelorft, in ben f>of gefd)lüpft

unb unter einen im sJÖJinfel ftefjenben v^utnroagen

gefrod)en roar, roo fte nun, oon feinem ^iige bc»

merft, auf einer ^ferbebeefe lag unb, roie eine

ftausfatje jur ^Binterjeit, regungllo§ in bie rote

©lut ftarrte. Von bem, roaS bie Wänner ftd)

erzählten, oernahm fie faum ein Sort. Sie hatte

mit ihren eignen roilben ©ebanfen auch mehr als

genug äu tt)un. Wit einer SÜd oon roollüftigem

Vebagen beobachtete fte, roie bie .^aljfdjeite, bie

einer ber Dragoner oon tfett auf bie

nieberbrennenbe ©lut roarf, ju ächjen unb ju

fauchen begannen, roie bie ^Hinbe fid) fnacfenb

unb pla^enb löfte unb roie bie Rammen begierig

bie neue Veute umjüngeltett.

Der ©ebanfe an rote ©lut unb fd)roelenbe

flammen ließ fte nid)t mehr loä unb oerbanb ftd)

mit bem einzigen anbern, ber fie bie legten Stunben
hinburd) befeelt hatte, mit bem ©ebanfen, roie fie

ben oergötterten Wann oon feinem böfen Dämon
befreien fönne, ju einem grauftgen (Sntfd)luft.

Wabeleine mu^te im Jeuer umtommen!
Sie erfd)raf, als fie fid) biefes Vorfa^eS flar

beroujjt rourbe. Sie malte ftd) bie dualen be$

JeuertobeS mit fiebernber Vhantafte au§. Dann
aber erfd)ien oor ihrem inneren 3luge ba$ Vilb

bes .^eiligen oom Hochaltar ber "IJfarrfirche unb
roieS mit lädjelnbem Wunbe auf ben 9toft, oon
bem ftd) feine Seele ju ben Stätten eroiger Sonne
emporgefd)roungen hatte. Unb biefe Vtfton fehrte

roieber, fobalb in ber Vmft bes armen ©efdjöpfcs
bas Witleib mit ber Dobfeinbin ftd) ju regen be«

gann. (£nblicb oerftanb fte, roas ber Gimmel ihr
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baburd) anbtuteu wollte. öS roar bas 3*id)en,

bafj fie ftdj nid)t burd) menfd)lid)e Ü3ebenfen ab*

galten laffen füllte, tt)r
sJQ?erf ju oollbringen —

ein SEßerf, bas ben .^eiligen boppelt tooblgefällig

fein mufjte, roeil es j ro e i Seelen oor ber eroigen

iöerbammnis beroabrte. Statt! aud> 9flabeleine

roürbe burd) bie läuternbe ©lut jur Seligfcit ein*

geben; roie ber "i^öniy aus ber 3lfd)e, fo roürbe

fid) bas Unftcrblidje an ttjv aus ben in Staub
jerfadenben Schladen irbifdjer (Sitelfeit unb Sünbe
au ben btmmlifcben $öben erbeben. (Sine neue
sJJcagbalena, bie fd)on auf ©rben bie Qualen bes

Fegefeuers überftanben, .roürbe fie mit ftrafjlenbem

^Intlitj ju ben (tbören ber Seligen treten unb bei

ber £immelsfönigin felbft eine ftürfpred)erin roerben

für bie, beren |>anb ibr bie Pforte bes iJara>

biefeS geöffnet batte.

Solange fid) Siebmunbis' 3Iuge an beu lobern*

ben stammen beraufdjte, füllte fie fid) ftarf genug,

beu fürd)terlid)en ©ntfd)lufj auszuführen. Sie
roar fogar im ftanbe, einen ^lan ju entroerfen,

roie fid) ü)r "Corfatj, bie Jranjöfin bem Jeuertobe

ju roeiben, uerroirflidjen liefje. 2lber bie ©lut

fanf nad) unb nad) jufammen unb rourbe nid)t

mebr genährt, ba bie Männer, oom UBeine erbiet,

bie Slbenbfüble nid)t mel)r empfinben mochten ober

aud) burd) ben ©egenftanb ibrer Unterbaltung fo

febr in Slnfprud) genommen rourben, bafj fie alles

anbre um fid) tyex oergafjen. SJalb flarferten auf

bem fdjroar^en <Hfd)enbügel nur nod) oereinjelte

^lämmdjen, unb nur roenn ein leifer SBinbbaud)

burd) ben $of ftrid), glühten bie unb ba an ben

balboerfotjlten Sdjetten gan*e Reiben roter Jfinf*

djen auf.

Unb mit ber fdjrotnbenben ©lut fd)ien in

ber Seele bes 9Häbd)ens aud) baS fteuer beS

^Babnftnn§ ju erlöfdjcn. Siebmunbis fübltc fid)

uon 3Jiittute ju SJlinute mebr ernüd)tert unb büllte

fid) fröftelnb in bie rautje 35etfe, bie ibr als Sager

gebient t>atte. ^x Cfjr öffnete fid) roieber für

bie Saute ber Slufjenroelt. ^lö^lid) bemerfte fie,

bafj bie Unterbaltung fid) um Steidjarb brebte.

"Jcun bordjte fie auf. $ic fdjroarjen ©eftalten,

bie bort oor ibr in roeitem Greife fafjen, l)orften

ober lagen, gewannen mit einem 3)lale ^ntereffe

für fie.

„3Benn roas SabreS bran roär', fo müpt'

idj'ö bodjroiffen, Stamerab!" liefj fid) jetjt 21brian'S

Stimme oemebmen. „Ober glaubft rootjl, ber

5ined)t roüjjt' nid)t, roie fein .Jöerr ftd) ruftet, roenn

er roiber ben fteinb jiebt? Gin SSamS oon

(Slenbaut für geroöbnlid) unb ein 'söruftbarnifd)

oon gutem Stabl für bie Sd)lad)t baS ift

alles.' ftugeljauber? WarrenSpoffen ! 3>er Haupt-
mann tnü&t' fid) ben Stoud) Ijalten oor Sadjen,

roenn er baoon bören tbät'!"

„3Hagft fagen, roaS bu roilift,
s8ruber," ent*

gegnete ein anbrer, „id) aber roeifj, roas i(b roeifj.

9Jiuftt mid) nid)t lebren roollen, roie's im Kriege

Migebt. Srag' bie Slrfebufe im jroölften ^abr.

3nt sroölften?
sBas fag' id)! 31uf fünftigen

Sanft Seonbarbstag roerben's brciyhn, baß id)

ßaarhaus:

oom ^appenbeimer baS £anbgelb nabm. Stoi

in mandjem Quartier gelegen feit jener ^eit

unb bab' ^elt unb Strob geteilt mit Ungarn
unb Stobmifdjen, mit ^eutfdjen unb $öelfd)en,

mit .Vtroaten unb Spaniern, roie es bas Sd)i<ffal

fügte, aber bas laff ' id) mir nid)t ausreben : roer

ein SBür-dein oom Mermannsbarnifd) auf bem
bloßen Seibe trägt ober ein &lättlein Rapier,

barauf ber ^affauer genfer mit SHut ein fräftig

Sprüdjlein gefdjrieben, ber bleibt b«l, unb roenn

bie Äugeln aud) fo bidjt fielen roie bie .£>agel»

fdjloffen in ber ernteseit."

„Gr trägt roeber ein 2Bürjlein nod) roas Öe»
fd)riebenes," fagte 3lbrian fopffdjüttelnb.

„So trägt er ein ©eorgenbemb," fuhr ber

anbre beban-ltd) fort, „bas foü bas Sicberfte fein,

ift aber fdjroer ju erlangen."

„
vöebenf bod) nur, fidmerab, brei gegen einen!"

fefunbierte ein britter. „Sie baben ibm bös ju=

gefegt, unb ber fterl, ber ibn juerft anfiel, fodjt

roie ber grüne ^äger felber. Unb ber Sd)toebe
brannte bas ^auftrof)r auf ibn ab, — 's roar nidjt

roeiter als oon mir ju bir, - unb bie ftugel blieb

in ber Stift bangen unb fiel jur Grbe roie eine

^roetfdje."

3)er Sned)t fjatte biefen legten ^Irqumeiuen
fein ©ebör mel)r gefdjenft. (£r roar mit feinen

©ebanfen nidjt über bas ©eorgenbemb binaus«

gefommen.

„Gin öeorgenljemb, fagft bu? ©as bat's

beim bamit auf fid)? 3ft roobl aud) ein ^öuber
babei, roie ibn Sd)arfrid)ter unb alte sBeiber
treiben?"

„Sag lieber, roie ibn junge Leiber treiben.

$enn bie ein fold) ^aemb fpinnen unb roeben roill,

muß ein reines sJJtägblein fein, fonft bilft aUer
3auber nid)ts. ^d) freilief), bafj itb/s nur gleid)

berausfag', id) tl)ät' fein ©eorgenbemb anlegen,

unb roenn id) eine neue üttontur unb bunbert
©olbgulben baju befäm'. 3)iir roär' ber v^Jreis

bafüf ju bod). (Sine unfterblidje Seele ift feine

ftaufmannsroare. "öraucfjt mid) besbalb feiner

für ein alt SBeib ju galten, f)ab' meiner Jage ju

©iagbeburg roaefer mit gefengt unb gebrannt
— aber ein gut fatbolifd) ÜDiägblem eines 9loU
bembes roegen um feiner Seele Seligfeit bringen,

bas fönnt' id) bod) nid)t."

Siebmunbis ridjtete ftdj in ibrem s
J3erftecf auf

unb laufd)te mit flopfcnbem ^erjen. ^ebes Woxt
traf fie roie ein $old)ftofj. Sie mufjte bören, ba^
if»re Seele unrettbar oerloren fei, um ben sJkeis
eines böllifeben Räubers bem 33öfen oerfauft.

21ber feltfam! Sobalb ber erfte Sdjrecf, ber fte

bei biefer furd)tbaren Grfenntnis befaUen batte,

überronnben roar, empfanb fie roeber Sdjmerj
nod) SBut, fonbem nur bas ©efübl bes iriumpbes,

bafj fie burd) bie ©nabe ber ^eiligen benifen fei,

ben ieufel um feinen Sobn ju betrügen. Jenn
roenn fte aud) felbft feiner ©eroalt oerfaüen roar,

fo roollte fie ibm bod) bafür jroei anbre Seelen
aus ben krallen entroinben, unb fie naf)m fid)

febon oor, bereinft in ber eroigen ©lut ein
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gehöriges .£)obngeläd)ter anstimmen, roenn ber

überliftete .jpöllenfürft, feinen SJti&griff bemerfenb,

ben ganzen Jpanbel oerfluchen roürbe. 2lud) gegen

ftrau 2lnna hegte baS S)täbd)en feinen ©roll.

Sie roar überzeugt, bat? biefe felbft feine Kenntnis

baoon gehabt habe, mit roeld)em Opfer ber Räuber
erfauft roorben fei. Unb felbft roenn fie es geraupt

f>ätte, roenn fie ohne öebenfen ben '(Jkeis einer

9Jtäbd)enfeele für bas 2eben bes ©atten eingelegt

blatte, fo roürbe fiiebmunbte bie letjte geroefen

fein, ber biefej sßrei* ju bod) erfdjienen roäre.

Unb roas fonnte es Reifen, baft fie fid) über ihr

eignes £os ©ebanfen machte? ohr 3d)icffal roar

befiegelt, fie fonnte bem Verhängnis nid)t mehr
entrinnen. $iefe Grroägung gab ihr Stühe unb
Sicherheit jurücf. .^etjt erft ftanb ihr ©ntfd)lufj

unumftöfjlid) feft. Sie fah ihren Seg beutlid)

oorge^eidjnet unb roollte ihn gehen, ohne nach

red)ts unb linfs ju b Hefen.

Unb leife, roie fie getommen, frod) fie auS

ihrem SJerftecf Ijeroor, glitt an ber .£>au3roanb

entlang unb fdjlüpfte in ben Stall, roo fie auf

ihrem Streulager neben ben Stoffen alsbalb fvieb-

Udjen Sdjlummer fanb.

Der helle SJtorgen, biefer ^etftörer abcnblidjer

©nttoürfe, oermodjte bem s43orfa^e beS fei tfamen
©efdjöpfes nid)tä anjubaben. Zeitiger als fonft

roar fiiebmunbiS roieber bei ber Arbeit, unb ehe

noch einer ber Jrof$fned)te ben Stall betrat, ftanb

ber Jiger bes Hauptmanns gepult unb geftriegelt

oor ber rooblgefüllten Staufe. 35ann aber eilte

bas SJtäbd)en burd) bie nod) menfdjenleeren ©äffen
jur SJtüble. 2luf bem Stege machte fie £>alt unb

beugte fid) über ben fdjroanten ^idjtenftamm, ber

als ©elänber biente, als ob fie brunten in ber

fmftallflaren ftlut bie jyiichlein eripähen roollte.

21 ber unter ben langen, fdjroarjen SBimpem fdjofc

ber SMtcf ihrer 2ud)Saugen jum $aufe hinüber,

beffen böljerne Onnenläben im oberen Stocfroerfe

noch oerfd)loffen roaren unb baS in ber ^rübe

bes fühlen öerbftmorgenS felbft nod) ebenfo feft

ut fdjlafen fd)iert roie feine fdjöne iöeroobnertn.

SJtit iöefriebigung nahm bas SJtäbdjen roahr, bnjj

bie Jvenfter in beiben ©efdjoffen frijroere, roeit

auSlabenbe ©ifengitter aufroiefen, bie bie %e
ftimmung haben mochten, bie etroaS abfeitS ge=

legene SJtüble gegen Stäuber unb Siebe ju fid)ern.

2lud) bie Ibür roar mit eifernen platten be-

fehlenden, unb ein jroeiter 21uSgang an einem

23orbau bidjt über bem SBaffer, ber feit ber iöe-

feitigung beS SJtüf)lrabcs überflüffig roar, fchien

erft in neuerer ,'}eit mit Sirudjfteinen oermauert

roorben ju fein. Die #unbfd)afterin oerlien ben

Steg unb fchlid) an ber 23orberfeite bes Kaufes
entlang bis in baS enge £>öfd)en, bas oorn oom
Mühlgraben, an ben Seiten oom £>aufe unb einer

mäßig hohen SJcauer, hinten oon ber Stobtmauer

etngefdjloffen rourbc, an bie ftd) bas $auS an*

lehnte unb beren SBehrgang fid) faum jroei Stlafter

über bas 2 ad) eines in ben frofroinfel eingebauten

unb mit bem -öaufe oerbunbeuen Schuppens erhob,

tiefer Schuppen hatte einft als Stall gebient,

roar jetjt jebod) jum Xeil mit altem ©erümpel

gefüllt unb rourbe, feit bie SJefatjung im Stäbtchen

lag, als SJtagajin für einen fleinen ©etreibeoorrat

benutjt, ber in Säcfen aufgestapelt roorben roar,

um jeberjeit fdjnell fortgefdjafft roerben ju fönnen.

2>urd) eine offene Butt feitroärtS oon ber Übür
uermod)te fiiebmunbis, als fie ben ftufj in bie

Jyugen bes OTauerroerfs fe^te unb fid) ein

roenig emporjog, bie b,öd)fte Schiebt ber S?orn*

fäcfe ju fehen. ^ei biefer ©elegenbeit bemerfte

fie, baß bie Xachfparren beS 3d)uppens an ihrem

oberen leile in ben 2)ad)ftuhl ber SJtüljle ein«

gefügt roaren, ba§ alfo jrotfehen bem 3)oben beS

Kaufes unb bem 2(nbau eine 2lrt oon 3Jerbinbung

beftanb, bie e§ bem früheren 3)efitjer be§ 2lnroefen§

ermöglicht hatte, ©etreibe= unb S)tcl)lfäcfe oom
Schuppen aus auf ben Speicher h^inaufjuroinben.

(£in Sagen, ber in ben Schuppen bjnemgefdjoben

rourbe, fonnte mithin unter 35ad) unb §ad) be=

laben ober entlaftet roerben.

3)iefe ©ntbeefung fchien 2iebmunbi§ ju be--

friebigen unb jebe roeitere Unterfudmng ber Oert=

lichfeit überflüffig ju inad)en. Sie roarf nod)

einen prüfenben "Ölicf auf bie £>austbür, an ber

ein mächtiger ©ifeuring als Rlopfer angebrad)t

roar, unb uerlief? fchneüen Duftes bie oerfyafete

Stätte.

Ser bem fd)roarjlocfigeu Steiterbuben im
Cuartiere s-öead)tung gefdjenft hätte, ber roürbe

bemerft haben, ba§ heute eine abfonberliche, nicb,t

recht natürlich, fdjeinenbe .^eiterfeit bas feine,

fonft fo ernfte 2tntli^ belebte unb ben bunfeln

2lugen einen feltfamen, beinahe unheimlidjen ©lanj

oerlieh. 2(ber um bas ungefellige ©efchöpf, bas

jebem aus bem ©ege ging, bas Unget)ei$ene oon

felber oerrid)tete unb bas it)m $efol)lene ju thun

fid) tro^ig roeigerte, fümmerte fid) nur ein ein=

jiger, ber gute 2lbrian, unb ber roar ein fo

fd)led)ter SJtenfd)enfenner, baß er i^iebmunbis'

i?äd)eln für bare SJtünje nahm unb fid) über bie

Sanblung in ifirem Sefen oon -öerjen freute.

@r roar feft baoon überjeugt, ba§ SJtäbdjen habe

feineu ©rmab.nungen enblid) ©eb,ör gcfd)euft unb
roerbe nun aud) feinen Serbungen nid)t mehr
lange Siberftanb leiften.

^n biefem ©tauben rourbe er nod) beftärft,

als i^n SiebmunbiS am Stadwiittage in ben Stall

rief unb ihn bat, bei einem tollen ^treidje mit»

juiuirfen, burd) ben fie fid), roie fie fagte, an ber

tfofe ber ^ranjöfm für einen i^r jugefügten

Sd)abernacf rächen roolle. 2lbrtan roar furj oor--

her jugegen geroefen, roie $err Steidjarb feinem

Steiterbuben ben "öefeljl gab, ben Xiger ju fatteln,

unb babei bemerfte, er müffe nad) Sinjig reiten

unb roerbe oon bort oor SJiittag beS näd)ften XageS

nicht jurüeffchren. ,2Benn bie fta^e fort ift, fo

tanjen bie SJtäufe,' badjte ber Jtned)t unb fa^te

ben 33orfatj, ben freien 2lbenb grünblid) aus^

junu^en. Sa« hätte ihm alfo gelegener fommen
fönnen, als baß bas SJtäbdjen ihn gerabe beute

mit ungeroöbnlicher ^yreunblid)feit bet)anbelte unb

feine .frilfe in einer fo luftigen Sadje, roie ber
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geplante Streidj bod) ohne ftrage fein mürbe, in

»nfprudj naljm!

3)io Dämmerung trat ein, aber immer nod)

machte StefmtunbiS feine Stnftalten, an bie 2lus=

fübrung ihres Vorhaben« |U geben ober aud) nur

ibrem ungebulbigen Mithelfer irgenb eine 2ln--

beutung ,<ut geben, roie, mann unb roo ber 2ln*

fdjlag gegen bas 3öflein ausgeführt merben füllte.

Sie fdjlidj fid) oielmebr, als eS oöüig bunfel ge*

morben mar, aus bem fiaufe unb blieb ben ganjen

Slbenb unftdjtbar. 3ti 2lbrian ftieg ber «erbadjt

auf, bafj ihn bas äRäbdjen jum Starren galten

rooüe, unb fo roarf er fid) benn nad) langem

oergeblidjen Söarten mißmutig auf bie Streu,

um im Sdjlafe ^alfam für feinen ^erjensfummer

ftu fudjen. (&t \)atte nod) nid)t lange bort ge--

legen unb ben dürfen jugefdjaut, bie bas trübe

Sid)t ber Stalllateme umtanjten, als ibn jemanb
mit ber ftufjfpitie an ber odjulter berührte. @t
rid)tcte fid) auf unb erfannte bie (Erroartete.

„Qc^t ift's an bereit, fommmit!" flüfterte

S,
3>ann roanbte fie fid) aud) fdjon roieber bem

usgang ju unb eilte über ben büfteren .frof auf

bie Strafte. Ocur mit SWübe oermoebte er ihr ju

folgen. Sie fd)lug bie SRidjtung nad) ber Üttüble

ein.
s
iln einer Qtde ber .jpauptgaffe ftanb ein

Äornett oon ben Dragonern, ber fid) mit einem

rceiblid)en Sefen in franjöfifdjer Spradjc unter--

bielt. iro§ ber $unfelbeit glaubte Slbrian in

bem äftäberjen bie $ofe ju erfennen. (£r mad)te

SiebmunbiS barauf aufmerffam. 3lber biefe er*

griff feinen 2lrm unb jog ibn mit fid) fort.

„9tein," fagte fie ^aitxq, „id) glaubte es juerft

aud), aber fie mar es nid)t. 6s mar bie Jodjter

bes EätferS aus bem .Ginbonr. Wüßt' aud)

nid)t mit redjten fingen jugerjn, roenn jene jetjt

bier auf ber ©äffe liegen follt'. .£>ab' fie eben

erft in ber Wühle am ftenfter ihrer Herrin ge*

feben. Tie lägt fte oor elf nidjt los. £ann
aber roill fie aus bem $>au\e |U ibrem Siebften,

ber beut oon ben Spattifd)en aus i'obrSborf ber*

übergefommen ift unb morgen meiter auf Soffen*

bürg reitet. Ter fpanifebe sJJiu§jö foll aber um*

fonft auf fein faubercs Sdjätjlein roarten, es fei

beim, bafj fie roie bie .froren in ber 3&alpurgi$?

nacht burd) ben iHaudjfang entroeidjen fönnt'.

Ohm fomm, eb' fie uns bod) nod) entroifdjt!"

Sie waren bei ber ÜJcüble angelangt unb be-

traten ben Steg. 3m •f'aufe fdjien alles aus-

geftorben ju fein ober im tiefften Sd)lafe ju liegen.
;
)lid)ts regte fid); fein <yenfter roar erbellt. Die
H
Jiad)t, falt unb ftemenflar roie fonft nur Spät*

berbftnäd)te, fdjien ÖiebmunbiS' Vorhaben be*

günftigen ju roollcn. Gs roar fo finfter, bafj man
nidjt erfannt roerben fonnte, aber bod) bell genug,

bafj man fid) felbft juredjt flu finben oermodjte.

XaS sJJcäbdjcn ergriff bie £>anb ihres Begleiters

unb legte fie auf bas öelänber bes Steges,

„ftannft bu bas loSreifjen?" fragte fie.

„Sollt' roas iWedjteS fein," gab er jurürf unb
umfpannte bie Stange mit beibeu .Rauben. „Soll

idj?" meinte er bann.

„Sbu's."

Tie Stange bog ftd), unb bie ^foften ädjjten.

SIbrian, burd) ben Söiberftanb bes £>oljes ju

ungeroöbnlid)er Tbatfraft angefeuert, legte fid) in

ber anitte bes Stege« auf ben dürfen unb oer-

fudjte ben fdjlanfen ftid)tenftamm ju fid) herab*

jureiften. (Snblid) glüefte eS ihm.

„£ier ift fie," fagte er, „roas nun?"
„Olimm fte unb folge mir. So! Stannft bu

bie ^enfteraitter erfennen red)ts unb linfs oon ber

Xbür? ®ut, fo fdjieb bie Stange hinburtt)."

Sr that, roie ihm geheimen rourbe. Tie Stange
ging roie ein geroaltiger Siegel über bie Thür
roeg unb ftaf auf beiben Seiten feft jroifdjen ben

difenftäben ber ©itter.

Tos 3Jiäbd)en überzeugte fid) baoon , i" ig fte

burd) iHütteln nidjt aus ihrer ifage ju büngen
roar. ^ann ging es in ben £>of unb febr<e mit

einer ftette jurücf, bie es bort offenbar oe.fterft

gehabt hatte unb bie eS nun burdj ben ftlovfring

ber ihüv 30g unb bann um bie Stange -jiang

unb mehrfad) uerfnotete. 3US bte§ getb< roar,

trat MebmunbiS an UlbrianS Seite unb agte:

„Sei bebanft für beine C^ilfe. 9lber je^t aud)e

idj bidj ntd)t mehr. ®eb nad) f»aus unb lafj

mid) allein." Unb als er jögerte, fie ju oer=

(äffen, fügte fie nod) httiv.i: „@laubft bu, ba&

iemanb oon brinnen heraus fann, roenn nidjt ein

anbrer fommt, ber ihn befreit?"

Sie ladjte, aber bem kned)te roar's, als ob

bei biefem i'adjen ihre ^äbne roie im Sdjüttel-

frofte aufeinanber fdjlügen. 3)er ganne ^nfd)lag

fam ihm plö^lid) ein roenig unbeimlidj oor. r?ür

einen Schabemacf erfdjienen ihm bie Vorbereitungen

etroaS }ii umftänblidj. Qx ängftigte fid) um bie

©eliebte unb roollte an ihrer Seite bleiben. Allein

fie roieS ihn fort — mit einem Slusbrucf in Jon
unb ©ebärbe, bem er fid) nid)t ju roiberfe^en

roagte.

Sangfam unb häufig ftefjen bleibenb roanberte

er beim- "311s er ben Steg erretdjt hatte, fam

ihm ber ©ebanfe, nod) einmal leife jurüdflugeben

unb abjuroarten, roaS gefdjeben roürbe. 3tber er

führte biefen ©ebanfen nidjt aus, rocil er oon

i'iebmunbiS ertappt ju roerben fürchtete. Säre
er feiner ©ngebung gefolgt, fo roürbe er bemerft

haben, roie fie aus einem IBinfel im f»ofe

eine 31ngelrute zum 3?orfd)ein bradjte, bie an

ihrem oberen @nbe mit sJBerg untroirfelt roar,

roie fte baS NJSJerg in einen mit "i?ed) gefüllten

$opf taud)te unb bann mit .ßilfe eines Cellämp=

d)ens, baS bis babin unter einem ©imer oerborgen

gebrannt b°tte, in flammen fetjte. Sas bann

gefdjab, roar baS 2Berf eines 3lugenblids: bli^=

fdmeU ftieg ber fdjrof'cnbe ^euerbranb empor unb

oerftrjroanb in ber afe be« Sdjuppens. Unb
roieber fudjte ein .ftenber ^ug bie trugen im

©emäuer, unb •* ec flammerte fidj üiebmunbiS

i'infe broben u.i ber i?ufe feft, roäbrenb ihre

9ied)te bie Angelrute tiefer unb tiefer in bas
s-8alfenroerf bes ^adjftubleS führte, bis ber

fladembe Branb bie Spanen fdjroärjte unb bie
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flammen oon bem in Sdnoamm fterfallenben SBerg

auf baS oerftäubte ©erümpel bes lobend über«

iprangen.

3115 fid) üiebmunbis oon bem Grfolge ibver

Bemühungen überzeugt hatte, glitt fie an ber

ÜHauer berab unb oerließ ben .§>of. 3Rtt fd)nellen

Schritten eilte fie baoon, aber je weiter fie fid)

oon ber sJ)(üble entfernte, befto mehr oerlang=

famte fie ihre filudjt.
s
Jlod) beoor fie bäs

Cuartier erreid)t hatte, manbte fie fid) um unb
fehrte auf einem anbem 3ßege jum Crte ihrer

Tbat jurürf, um fid) ©ewißbeit barüber $u oer»

febaffen, ob baS ^euer aud) nidjt erlofdjen fei.

Tie Stabt lag totenftill, fein ÜDlenfd) begegnete

ihr. 3lud) in' ber OJiübU* regte fid) nid)ts.
"
Tie

Branbftiftcrin betrat noch einmal ben $of, eilte

aber jurücf, als fie einen roten üidjtfchein wahr*

nahm, ber aus ber t'ufe auf bie gegenüberftehenbe
sBanb fiel.

Stuf bem Stege machte fie £alt. 3br «lief

hing an bem Jyenfter, hinter bem ihre Feinbin

bem Berberben entgegenfdjlummerte. ;)ettf be-

gannen broben einjelne Tadwiegel ju berften.

Turd) bie i'ücfen befam baS jeuer Suft. ©anje
Reiben oon Riegel" rutfd)ten herab unb jer*

fd)ellten auf bem* ^flafrer bes $ofe& Sdjwarjer

Cualm ftieg auf, an bem einzelne bunfelrote

flammen emporflctterten. TaS ßemx fd)ien fid)

mit v
.fiMnbesfd)nelle über ben Beben in oerbreiten.

Unb bod) blieb im .jpaufe alles ftill. Tas Sparren^
werf beS Tad)eS ftanb in Döllen flammen, als

enblid) in 3HabeleineS Limmer Vidjt angejünbet

tourbe. On bemfelben Slugenblitf ließ fid) oom
wcftlid)en Thorturme baS .ßorn bes SEBäcbterS

oernehmen, beffen gellenbem Sdjall ber lang*

gejogene SRuf „Jcurio!" folgte.

TaS 9Jläbd)en auf bem Stege regte fid) nicht

unb ftarrte mit moüuftigem brauen in baS

Flammenmeer. fah f'*» mie eine ©eftalt im
"Jtadjtgeroanb oon Fenfter jii Fenfter eilte unb
bann wieber oerfdjwanb. 3(uf bas Tacb beS

Anbaues, ber, niebriger als bas ©ohnbauS, bis

je£t oerfchont geblieben mar, fprangen nun aud)

bie flammen über. Unb ba geftbab etwas, bas

i'icbmunbis' Blut erftarren lieg: auS bem
Sd)uppcn tönte bas entfette ©cwteber eines $fttbe&
TaS mar SReidjarbS Tiger! Ter vJJcann, um
beffentwillen üiebmunbiS baS (Element entfeffelt

harte, bem bie lobemben flammen feine Freiheit

miebergeben foltten, er weilte in bem brennenben

$aufe, er roürbe mit ber Verführerin jufammen
untergehen! Tie l'üge, bie er ausgefprodjen, um
fein fünbbafteS Tfjun oor ben Bugen ber BJelt

ju oerbergen, fie follte ihm jum Berberben ge*

reidjen! Unb baS 3Jiäbd)en, beraufd)t oom Sin*

blicte ber praffelnben üobe, empfanb fein (Srbarmen

mit bem Unglücflid)en ; es roudjS in bem Bewußt*
fein, als ein SEBetqfin; beS jürnenben Rimmels
ju bienen, über fid) jeuft hinaus unb erfebien fid)

mie ber räd)enbe Sngel an ber 'iJkrabiefeSpforte.

Trinnen an ber Thür rourbe mit ber «Kraft

ber Verzweiflung gerüttelt, wäbrenb broben am

Fenfter 9Jcabeleine um .frilfe fd)rie unb mit ihren

weißen Sinnen bie ©itterftäbe angftooll umflammert
hielt. Tie Flammen hatten baS ©ebälf beS

BobenS an mehreren Stellen jerftört, oerbreiteten

fid) nun aud) burd) bie bewohnten 9iäume beS

alten .£>aufeS unb fd)lugen burd) bie Fenfter ins

Freie. Tie ©lut oerfengte baS bid)te SHebgeflecht,

baS bie ganje Borberfe'ite ber 9Jcüble umfränste,

unb fanb an ber jerfaferten Siinbe ber armbirfen
s
4l*einftörfe loillfommcne 'Nahrung. v

JDßie i'eudjt^

fäfer ober C^rlid)ter tanken bie Fünfen an ben

©uirlanben auf unb nieber unb oermanbelten fid)

alsbalb in fnatternbe Fläntmdjen, über benen bas .

grüne l'aub in unburd)bringlid)en Cualm aufging.

Ter ©ebanfe, ba| bas unfdjulbige Tier im
Sdmppen erftiefen muffe, ließ baS sJJtäbchen nidjt

länger auf feinem Soften au§ha«cn. Sie eilte

in ben Jpof, um bie Thür ju öffnen, bie aber toar

feft oerfdjloffen. 2öährenb fid) Siebmunbis hier

noch abmühte, erfebienen b« erften ber burd) ben

Turmtoäcbter alarmierten Bürger unb Solbaten

auf ber Branbftätte. Sie oemahmen bie ^)ilfe=

rufe, oermod)ten aber roegen beS biebten JRaudjeS

nicht bis jur .ipauStbür oorjubringen unb eilten

in ben $>of, um bie Scbuppenthür ju erbredjen,

an ber fie bes -Oauptmanns Sieiterbubcn fo eifrig

befd)äftigt fahen unb in ber fie baber einen jtociteu

Zugang |um ^)aufe oermuteten.

Unter ihnen befanb fid) Slbrian. 2lls er t'ieb=

munbiS \)kx tuieberfab, begriff er, roaS gefebeben

mar. (Sr faßte fie beim särm unb jog" fie auf

bie Seite.

„
v2BaS haft bu gethan, 9Bahnfmnige!" flüfterte

er ihr ju, „weißt bu aud), baß fie bid) töten

werben, wenn fie entberfen, baß bu eS warft?
Somm mit mir, eh' es ju fpät ift, laß unS fliehen;

gleich wirb bas Tljor geöffnet, fie fd)leppen fdjon

Leitern fjerbei , um oon ber Stabrmauer aus ju

löfdien."

3lber baS ÜJiäbdjen fdjien nichts ju hören.

Sie riß fid) los unb ftarrte wieber mit bem 2lus=

bruef fanatifdjer Begeifterung in bie Flammen,
•ffienn ber ^ugminb *

ben Cualm auf Sefunben

oertrieb, fonnte man jwei ®eftalten, bie fid) eng

umfchlungen Stetten , an einem ber Fünfter cr^

fennen. Tie Hilferufe waren oerftummt, nun
aber, ba bie Tecfe bes ©emadjeS mit furdjtbarem

ftradjen hcrabftürjte unb ber fiuftbrucf brennenbe

.fwljftücfe unb fot)lenbe Teile oon Tapeten unb
ftleibern in weitem Umfreife jerftreute, oernaf)m

man ein Sebegefdjrei, baS felbft bie rohen Sölbner
mit ©raufen erfüllte.

Ter ftnedjt, nod) immer auf bie Rettung ber

©eliebten bebad)t, riß bas Ufläbchen gewaltfam

mit fid) fort, oermod)te aber nid)t, bie fid) Sebrenbe
über ben Steg ju bringen, an beffen ©elänber*

pfoften fie fid) anflammerte. ^njwifdjen hatte

man bie Thür beS Anbaues erbrodjen unb bamit

nur erreicht, baß ba§ Feuer nun aud) im Schuppen
um fid) griff. TaS i<ferb war auf feine Seife

*u bewegen gewefen, ben iHaum ju oerlaffen, unb
lag jetjt rödjelnb am Boben.
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2Bäb,renb bie oon Slugenblicf ju Slugenblicf

anroadjfenbe SJlenge oor bem £>aufe auf unb
nieber wogte unb jebcr JHatfcfjläge erteilte, bie

niemanb bead)tete, wäbrenb biefer nad) Seitern

unb Striefen, jener nad) Sterten unb (Sintern rief,

gerieten int Sdjuppen bie ©etreibefäcfe in «ranb,

platten unter gewaltigem puffen unb entfanbten

ihren Inhalt als feurige ©arben tjod) in bie Suft.

(Sin iHegen »on glühenben hörnern fiel auf bie

.Bufdjauer, bie biefes Sd)aufpiel mit (Sntfetjen,

Steugier unb Suft betradjteten, herab ober erlofd)

jifdjenb im SBaffer be§ SHühlgrabenS.

3njmifd)en hatte man Seitern an bie Stabt*

mauer gelegt unb oom 3öeb,rgang aus etliche

(Sinter 3Baffer3 in bie flammen gegoffen, obgleid)

bie Scutjlofigfeit biefes Unternehmens auf ber panb
lag. SJcan befdjränfte ftd) baf)er balb barauf, bie

leid)te £>olftbebad)ung unb ba§ Sklfenmerf bes

Sehrganges felbft nafi ju hatten, um \u oerbin=

bern, bafi ba§ ?feuer auf biefen überfprang unb

ftd) fo an ber SJlauer entlang über bie Siad)bar-

bäufer oerbreitete. Turd) biefe '-Bemühungen mürbe
bie Slufmerffamfeit ber ^ufdjauer oon ber brennen-

ben 3Jlüt)le abgelenft. SJlan mar aud) um fo ge*

neigter, ftd) ablenfen ju laffen, nie- in bem $>aufe

alle§ längft ftill geworben mar unb fo aufregenbe

Scenen, wie fie bie vorangegangenen SWiituten

geboten bat ton, jetjt, ba bie im £>aufe (Sin

gefd)loffenen offenbar ben flammen junt Cpfer
gefallen roaren, nid)t metjr $u erwarten ftanben.

Silin fat» man mit angenehmem ©rufeln ben mag-

t)alftgen Sönnern ju, bie fid) roie Seiltänzer

broben auf bem fdjmalen tfirft ber hoben Stabt--

mauer bewegten unb, einanber ben (Sinter ju=

reid)enb, balb im fdjmarjen Cualm oerfdjroanben,

balb oon ber roten ©lut auf bas prädjrigfte be-

leuchtet mürben.
s
JMöfclid) lieft ftd) in ber 9Jienge ba$ Jammer*

gefdjrei einer weiblichen Stimme üernetmten. (Sin

SHäbdjen, gefolgt oon einem Tragoner=$toroett,

brängte ftd) burd) ba§ 93olf unb eilte auf ba§

brennenbe £>auS ju. 9113 e§ ben Steg betrat,

liefj Siebmunbis ben s$foften, an bem fie ftd) bis

cKihm angeflammert gehalten hatte, los* unb ftreefte

ber SSeinenben bie Sirme entgegen.

„S£Ba# fyeulft bu, Tinte?" rief fie. „Soüteft

beine ^errin lieber barum beneiben, bafj fte it)re

Sünbe gebüßt h.u t)ier auf (Srben fdwn! 9<un

werben bie ^eiligen (Erbarmen mit ihr hoben."

Slbrian, ber nid)t oon Siebmunbis' Seite ge*

widjen war, madjte oerjweifelte Slnftrengungcn,

fie am iHeben ju oerbinbern. 211s ihm bie« nidjt

gelang unb ein Streis oon '.Neugierigen bie ftd)

wie wahnfinnig ©cbärbenbe mehr unb mehr ein--

fdjlop, oerfud)te er, ihre Stimme
(
\u übertönen.

„£ört nidjt brauf, was ber S3ube ba fagt,"

fdjrie er, „baS fteuer hat »hm feine Sinne oer*

wirrt, er weifj nid)t, was er fpridjt. ftomm nad)

{laufe, Surfet), wir wollen bir ba§ .£>aupt fdjeren

unb eine fdjmarje ."penne mit aufgeriffenem Seibe

barauf binben, ba$ wirb bir gut tbun unb bid)

oon beiner SHahnwitugfeit heilen."

,,^d) bin nicht wabnwitn'g unb bin aud) fein

«übe!" rief bie iHafenbe. „$a$ ihr's alle wißt,

id) bin ein (Sngel beS Rimmels, ben ber heilige

Laurentius gefanbt hat, bie Sünbe aus biefer

ÜBelt ju oertilgen. ^a, fd)aut mid) nur an ! öd)

habe ben Cfen bort eingebest, in bem bie i'anb*

fahrerin brennt unb ihr (Salan, unb wenn fte

mir im i^arabiefe begegnen, fo werben fte mir
banfen unb mid) fegnen, wie mid) mein alter

SJater gefegnet hat jeben ÜDtorgen, wenn er mit

«üd^fe ober Saufeber in ben Sdjornbufd) ging,

kleine s3)httter ift fd)on lange tot, bafi ihr'« wißt,

bie hatte eine gar liebliche Stimme, unb bamit

fang fte:

.<&« roodl' fin' Jungfrau frü^ auffttbn,

ÜUollt' in be* *otft* Wartrn flfljn.

Hot *ö*lctn moUl' (ic brtdjen -

„2Bir hatten aud) einen tüd)tigeu i'eithunb ba«

heim, baß ihr's mint, unb baju jwei Spürhunbe,
unb wenn bie SBilbgänfe fanteu, bann fteeften

wir Sanft (Suftad)iu§ ein wädjfern Sterjlein an,

unb bann brieten wir 3lepfel im Cfen, brei Stepfei

mit roten «äcflein, einen für mid) unb einen für

ben Skter, unb ber britte, ber war für Sanft
©eorg ben bitter, ber ben fd)önen Jiger reitet

—

"

Sie wollte weiter reben, unbefümmert um bie

SKenge, bie fte, feit fte ftd) ju ber furchtbaren

Jhat befannt hatte, brüllenb unb tobenb um-
ringte, als oier waUonifdje £rofefned)te, in bem
ttnglüctlidjen ©efd)öpf nur ben öranbflifter unb

ÜDtörber bes oon feinen i'euten oergötterten £>aupt=

manns, nid)t aber eine SBatmftnnige erfennenb,

ben SBaU oon 3)lenfd)enleibem burd)brad)en unb

fid) be* SJlabdjens bemächtigten.

3^aö Siolf, mitleibslos, wie es ftets war unb

ftets fein wirb, begriff fogleid), wa$ bie rohen

©efellen im Sinne hatten. 'Sex iHuf : „3ns ^euer

mit ihm!" pflanjte fid) mit Sturmeseile fort unb
mud)8 }u einem oielhunbertftimmigen ©eheul.

Stbrian würbe ju «oben gefchlagen, unb über ihn

weg flutete bie entfeffelte SHenge bem Schergen

nach, ber, bas SJläbchen auf bem SIrme, i\um

nahen Stabtthor eilte. 3Ran fah über ben Stopfen

beS SJolfeS ben jarten Seib ber bem iobe ©e=

weihten hin "nb her fchwanfen, man faf), wie

ihre Sippen ftd) nod) bewegten, unb wie ba$

Säd)eln bes Sßahnfutns über baS feine Slntlit}

glitt.

Xer 5Häd)er feinet .^errn erftieg, oon ben ©e»

fährten unterftü^t, mit feiner Saft bie SJlauer unb

fd)ritt, auf bem fdjmalen Jyirfte fid) mit 3)cüf)e

im ©leid)gewid)t baltenb, bis ju ber Stelle, bie

gerabe über ber nun fdjon faft oöllig aufgebrannten

Stühle lag. Tort hob er fein Opfer fo hod) er'S

oermod)te, gleichfam als wollte er es nod) einmal

ber «eifall brüllenben ÜDlenge geigen, unb fd)leuberte

e§ über bas 2>ad) bes" Lehrganges hinweg

in ben glühenben Slbgrunb. ftunfen ftoben auf,

unb eine mäd)tige flamme leefte nod) einmal au§

ber Tiefe empor. Slber bie atemlos laufdjenbe

•Oorbe oentahm feinen Schrei unb fein @e=

wimmer. Sllles blieb ftill. Ter Gimmel, mit»
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Aus der öfterreldiifch-ungarifchen Kriegsmarine

leibiger als feine Kreaturen, fjatte ein ©erzeug,
beffen er nidjt mefjr beburfte, fdjneli unb fdjmerj*

los oerntdjtet.

Um biefe Stunbe fajj im @iebelgemad)e eines

ber rjotjen Käufer am ^teumarft 511 Köln ein

blonbeS junges SBeib unb las roof)l um; jroan=

sigften IRafe biefetbe Seite beS Keinen (#ebetbud)e5,

bas oor Oft auf bem Difdje im Sicfytfreife eines

Sad)*ftocfeS lag. 9ÜS jetjt oon ben lärmen ju

St. Martin unb St. ÜDiaria im Kapitol bumpfer
®lotfenfd)lag bie elfte Stunbe oerfänbete, roarf bie
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einfame Jrau einen $Micf nad) bem SdjranffimS,

auf bem eine fleine MugSburger Kunftutjr ftanb.

Unb erblaffenb fab fie, roie ber bronjene Kerpen*

bifel langfamer unb langfamer ging, unb roie bie

Senfe, mit ber ein bärtiger Saturn bie Stunben
roie», auf ber (Slf fteben blieb. 2>a mußte fte,

baß es für fte nictjte metyr jm boffen qab. Sie

fdjlop ba* 53üd)lein, legte bas ftille fan}te Slntlit}

auf bie gefalteten ^pänbe unb roeinte um ben

©alten, bem baS ©eorgenbemb jum Weffusfjembe

geworben roar.

Äus 5er öfferreid?ifd?-ungarifd?en Ärie^smarinc

(3lehebie IlbbUbunflen reite J«i unb s«V3«9)

*T^Ve bieSjäbrigen SJtanöoer ber öfterreic^ifef)-

«X—' ungartfdjeu flotte fauben in biefem $crbft

in ber 3Ibria bei $ola unb Suffinpiccolo 00m 2.

bis 4. September unb in "Jlmoefenbeit beS RatferS

ftranj ^ofepb unb beS ©rjberjoaS iKainer ftatt.

'Km 1. traf ber SJlonard) in ^ola ein unb begab
fidj an *8orb ber $ad)t „SJliramar", toie Grjberjog
dlainer an SBorb ber 3ad)t „^elifan". Sin 2. be*

gannen bie ©dneftübuttgeit unb bie GSfabre« unb
SanbungSmanöoer; bei legieren befehligte ber GS»
fabrefommanbant (Sontreabtniral oon Slipper ben
anareifenben Jett, roäbrenb ber £l)ef beS ©eneral«

ftabS jelbjeugmetfter greif)*" oon 3}eef unb SHarinc*

fommanbant Ülbmiral Jreiljcrr oon Spaun bie

Oberleitung ber v3Jlanöoer fübrtcn. Sdjon in ber

'MaAn oom 1. 311m 2. tourbe bie ©Sfabre <(£oittrc--

abmiral oon Kipper), oon SHirano mit oerbeeften

Stdjtern fübioärtö fteuernb, oon ber Dorpcboflottille

angegriffen, bie mit SMinbfeuer empfangen tourbc.

Untre Slbbilbung 1 oeranfd)aulid)t biefeu näcbtlidjcn

Xorpebobootangriff. Die Flottille fd)lofi fici» fobann
ber GSfabre an. NJlm 2. um fcdjö Uf)r früh, be*

fanben ftctj bie Seeftreitfräfte auf ber ßöbe ber

Sübfpitje ^ftrienS. §ier rourben bie oier Gruppen«
tranSportbampfer oorauSgefenbet, roäbrenb bie

fabre bei hoher ScbJftSgeiduoiiibigfcit taftifdje

OTanöoer unb lucran anfrbliefjenb ein gefeebts*

mäßiges Sdnejjen gegen jroei in bober «ce an*

gebrad)te Scheiben auf gern' unb Stobbiftanj in

üoller ftatjrt burd)fübrte. Der Raifcr ocrfolgtc bie

taftifdje Uebung unb baS Sd)iefjeit oon ber

„Wiramar" auS mit lebhaftem ^ntcreffe unb ließ

ben burdjgefüfjrten 'äHanooern unb bem ©efriniß«

febeibenfebiefcen buref) ftlaggenfignalc feine oollfte

^ufriebenbeit befanntgeben. ©ine rociterc Mbbilbung
jeigt S. '3JI. S. „SBubapeft" unb „Raiier Jranj
<\ofcpt)* im ©efd)ioaber beim Sdjarffd)icßcn, unb
eine britte cnblid) ftcHt ben 9Honard)cn bar, toie er

ber Rüftcnoerteibigung bureb, s3Jlarinc=Sanbuna.S»

truppen |ttfd)attt 9iad) bem Schluß ber oortreff»

lid) ©erlaufenen 3)lanöoer brürfte nact) einer 2ln»

foracbe beS iinarinetommanbanten greiberm oon
Spaun ber Raifer feine iöefriebtgung unb feine

greube über ben gortbeitanb beä trabitioneflen

rubmreidjen ©eifteä in ber sJJlarine auS. 'Xcr Ibron«
folger, ©rjberjog granj) gerbinanb, rourbe \nm
^Ibmiral ernannt; aufterbem erlieft ber ftaifer einen

^efcf)l an bie ^°^c ' morin er ber ^ctciliflung

ber öfterreid)ifd)aiugarifd)eu Kriegsmarine an ben
internationalen 9lftionen im SJlittelmeer unb fpätcr

in tfbina gebenft unb feine oollfte Ulnerfeunung

für bie Seiftungen ber an ben gemeinfamen Uebungen
beteiligt geiocfenen 'iJJcrfonen ber ftriegSmarinc, beS

öeercö unb ber Saubioebr ausfpridjt. — Gilten

bödjft roertoollcn Suroadjä bat bie öfterreid)Üd)«

ungarifdje Kriegsmarine tür.Ui* erbalten. 9Rit bem
Sd)lad)tfd)iff eriter Klaffe „Babenberg* ift ibr baö
britte Sdjiff biefer ©attunß einoerleibt roorben.

laS Deplacement beträgt HJUO Tonnen, unb eine

ftarfe Armierung nebft gleidjcm ^anjerf^u^ erbebt

biefe 3ri)iffe ,^u ben roebrfäbigftcn ber flotte, lic
.'önuptbtmcnfioncn ber „Babenberg" ü»b 107,6'äWetcr

Sänge jtoifdjcn ben Uerpenbifeln, 1D,H s
3)teter breite

auf ber RonftruftionSioafferlinic , 7,1 sDletcr $icf«

gang oorn unö aa^tcr. DaS Slreal beS Jpaupt^

jpantcS beträgt 123 Cuabratmeter, baö ber ftotv

ftruftiouSroafferlinie 1584 Cuabratmeter. lit
s3Rafd)inen, beren jroei, unabbängig ooneinauber,

bem Srfjiffc eine ^abrgefd)ioinbigfeit oon 18,5 See»
mcilen oerleibcn, cntioirfeln 1 1 900 inbijiertc SJJfcrbc^

fräfte. ©äbrenb baS JaffungSoermögen ber ftoblcu*

bepotS 800 Donnen betragt, fann bei einer

ftünbürlKii gabrgefebroinbigfett oon 12 Seemeilen
ein 9lttion^rabiuS oon 3600 Seemeilen erjiclt

toerbett. Da§ ©croidjt beS gefamten bampfflareit

gnafdjincntoinplereS beträgt 101)8 Donnen. SBeitcre

65 fclbftänbige Dampfmafcbinen mit jufammen
121 Dampfcnlinberu foioie eine 9ltt}abl bnbrauli»

fdjer unb eleftrifdjer Kraftübertragungen ocrooll'

ftättbigeu bie inafdjincllc ©inriebtung. Der 3d)iff3 !

förper ift auS beftem Siemens Martin » Stabl
bergeftellt, ber ^öorber-- unb 2ld)tcrfteoen, ba§ iHuber«

gertppe unb bie 3ld)fenrobrträger auS Stablgufj,

bie *Jlrf)fcnrobrc auS gefebroeifttem Sdjmiebceifen.

Der <ßamcvicbun auftenborb^ bat bei einer ^pbbe

oon 2,4 sBictcru eine Stärfe oon 220 3JHtlimcteru

;

er ftammt auS ben SBerfen oon fBitfoioi^ in ^Böbmcn.
Die vXrti(lerieauSrüftuug beftebt guuäebft auS brei

für "Jlnroenbung oon Wctallpatrotten eingeridjteten,

in ^anjerbrebtürmen auffleftcllten 24 Zentimeter'

Srbnelllabetanonen oon 40 Kaliber Sänge, Wobei! 97.

©eitere jioölf 15 (Zentimeter • Sdjncülabefanonen
0011 40 Kaliber Sänge < Softem Sfoba>'ißilfeu> fmb
auf jioci DcrfS berart iuftalliert, baft r>ier in ber
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372 Das neue Oberlandesgerichtsgebäude in Karlsruhe

Zielrichtung nach vorn, vier in ber Rictric^tung

nach ad)ter unb jtoei nad» jeber «orbfeite bin

feuern tonnen. 3roe* 7 ßenttmetcr-®efd)ülje bienen

al§ «oots=, bejuo. Sanbungägcfcbütje. £>icrju tominen

femer noch 82 ScbncUfeuerfanonen Dcrfdjiebeiicn

RaliberS, 4 Mafcbincitgcroehre unb 3 Torpcbolancier«

robre. Mit bem Mcpetiergeroebr ( Stiftern Manlidjer»

ftnb 250 Mann ber «efatjung audgerüftet, bie tR?>

gefamt 600 Röpfe beträgt, Tie elettrifche Einlage

ift burd) baS gange Sd)iff verjtvcigt, fei e$ afe

Kraftübertragung ober jttr ^Beleuchtung. Scbetm
merfer von 25000 Kerken fiicbtftärfc oermögen bie

9BafferfIäd)e im Umtreife oon oielen Weilen ju er
gellen.

Das neue Oberlandesgericntsgebäude in Karlsruhe

-.Vi n a 9tbt>fn>ungm nach pboloflraphHcticn 'Hufnabintn oon Sdjubmann & 3obn, Qofpbot., »arlsnitai.

*T~\ie Weibe ber Monumentalbauten, mit benen
fL' Cbcrbaubircftor «rofeffor Dr. ftofef 1)urm
bie babifdie £>attptftabt feit *toei ^ab^ehnten gc^

fdjiuütft bat, ift in biefem $abrc lvicbcr um einen

vermehrt tvorben. iöor turpem mürbe bas neue

Cberlanbeegeriditägcbäubc ben «ebörben übergeben.

(£3 bebedt in unmittelbarer Wabe be* vor einigen

fahren ebenfalls von Sturm neu erbauten '3lmt§-

gefäuguiffe« , beffen WcitHercS auf Ö3runb bc3 gc--

toähltcn eigenartigen Snftcmd tuot)l ben größeren
Monumentalbau verrät, aber ber lanbläufigen

cbaraftcriftifcbcn formen cined ©efängniffed ent*

bebrt, eine «auflache oon 78 Metern SJängc unb
B5' Metern Tiefe unb ift ganj auf graugclben
0.uaberfaubfteineu au§ ben SuUfelber «rücben
(«abetn ausgeführt. Tie §auptfaffabe jerfätU in

einen uortretenben Mittelbau, ben ein langgeftredte*

Jtupvelbad) frönt, unb jmei längere Seitenflügel,

bie burd) (Mrifalite mit böberen Spitjbäcbern ab?

gefdüoffcn fiub. (Siebe bie 9lbbilbung.) 33on ben

jlügelu ».icbeu

fid) Sidjt>

fdjadUe bin,

bie burd) 51a«

luftraben von
bem «orgar
teu abaefd)lof-

fen finb. 1er
£)öbc nad) ^cv=

fällt ber «au
in brei ©c*

fdjoffe. Sin
SiellcvacfdioB

ftnb iHegiftra^

tureu für äl^

tere Elften, bie

Jteffelräume

für bie Mebcr-
brudbampf-

bciyiug, i)ci<

^v.ummer,
ftoblcttlager,

^orratefcller

unb SEßafd)

fudie ttuterge^

brarfjt. Tas erfte ©efdjofi betritt man burd)

eine geräumige Terhalle, oon ber man über
cinige Marmorftufcn bintveg jtvifd)en roten

©rauiit'äuleu in ba§ «eftibül unb baS Jrcpvcn-
bau* gelangt. Se^tcrcS ift oon geivölbtcn £>a(lcn

umgeben unb bis jum ObergcfcboR in Saubftein
ttnb ©ranit burriweführt. (Siebe bie 'Jlbbilbuug.)

0»* n»ur Qb<rUndcfgtrliMsftbäadc in Kirl*ruh«: R«uptin«ltf>t

v2ln bas IreppenbauS fcbliefjen fid) breite fcorriborc

an, bie uarfi ben einzelnen 9lrbeit3rüumcn fübreu.

9bt ben Gnben ber rütftvärts fpringenben ^lügcl-

bauten ftnb für ben Tienft je ein tvcitercS maffiocss

ireppenbaus angelegt. Jjjra erften Obergefebofi ftnb

ber Sitjungäfaal, 3cugem **»o «cratungäjimmer,
Slnmalt^immcr, «räftbentetb unb iRidtfer.umtucv

unb Sanjlciräume untergebracht, bie fid) im jroeitcu

Cbergcfcbofj in gleidjer Stteife tvicbcrbolen. Tie
9lu§ftattung biefer Wäume unb ber Rorrtborc ift

cinfaeb, aber gebiegen; bie ^räftbentenjimmer ftnb

ettva§ reieber au§geftattet , ber Si^ungdfaal mit

$)ol^gctäfel oerfeben. Ter ardjitcrtonifdjc Sduocv^
punft im ^nnern ift auf baS ©aupttreppenbau;.
mit ben vorlicgenben «eftibülen unb ben gemölbteu
Umgängen gelegt, bast eine eigenartige fünftlerifcbe

*ilu3bilbung erhalten bat unb malcrifd»e Turd)blicfe

im iöaue gemährt. Tie ireppe erhält Scitenlidit

burd) bie Horriborfcnftcr unb reid)lid)eä Oberlicht

burd) baS Kuppelbach. Ter gleiche Sanbftein roic

an ben

faben ift aud)

»um Treppen

=

bau* vertven:

bet roorben,

beffen ©eh'
ftufen aud
Sdnvarjtvalb.
grauit berge;

ftetttftnb. Tie
äußere ^Irdji

teftur ift in

mobernen Wc
naiffauccfor=

men gehalten,

bie burch 3$er

golbungcn au

einjetnen 2ci^

len, befonbers

am Mittelbau,

bereichert finb.

Tie SBorte:

„Jastitia Kep-
nomm FnnHii.

meiitum" (Tie

0)ered)tigteit ift bie ©runblage ber Staaten) ftnb an
ber ^affnbc im ^riefe über ben ^yenftern bed Sitjungsi-

faaled angebracht. Ter «au tvurbe im Späthcrbft

1899 begonnen unb hat ohne «auptat) ttnb innere

(Sinricbtung einen "Jlufivanb von 650000 Mar! er

forbert. 2ro^ ber befchräuften Mittel ift ei bem
^(rd)itcfteu gelungen, nad) aufien l)in eine gebiegene
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3Romimenta(ttdt ja entfalten, bic ftrti im ^Dtittetbau

311 imponierenber ©rö&e fteigert, unb im £rcppcn*
h.uiv von neuem feine oft beumnberte ^Begabun^
in ber reijoollen unb eigenartigen beforatioen (Sc»

ftattuitfl oon ^unenräumen ju beroeifen. Unter

bem sJKiniftetium ")lott mar ber ^au bcfd)loifcu

werben, unb unter beut lUiniftcr Dr. von Tufd)
würbe er oollcnbet. Um bic "iluäfübrung bes Saue!
bat fid) tyebeimer Cbcrrcflierutiflsrat ^edicrer a,rojjc

'-Berbienftc erroorbeu. jn.

Da> ntuc Obirl«ndttD«rl<ht*}<bluir in Karlsruhf; (Diltilbau

Die fd?Iafeii&en Bäume

3<J, ö«c i3äume fdjlafen, jterm crjlorbeu,

tt>inter raubte, roas ber £en3 ertoorben —
73\s jutn lefeton Saum,

Und bie <"5u>ciglein fangen au 511 fingen;

Sin (5v'räufd?c rouncerjarter Schtrungen

5lit|terl iuircb ben 23aum.

Hur bisweilen gerjt ein Schipanfcn, SdjrD-beu

Vuxdis (ßoäft, ein geifterr»afte* Seben,

IPie ein leifer (Eraum.

Äottcsoöem ! © ich, fenn' bein ü?eb.eu,

Süblte manchmal öurdf mein iierj ^^c^^ gerjeu,

Wo es hoffte faum.
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2$fumengeri$ter
Von

SßfO Stttmann

V/1 "'ad bei ben SWenfthen bas ©cfidjt, ift bei beu

VxA, t!flnmen bic Blüte. 8Bie beim meufd);

lid)cn "Jlntlitj ber fdmecige leint , bic rofige

2i>ange, baö leud)teube Blau ober Staun be$

Singe*, fo nimmt uuä bei ben Blumen auch

bie Aavbeni)rari)t uor allem gefangen. Ta* Wohl-
gefallen au ben Jyarbcn ift bem 3)tcnfd)cn an-

geboren. Sd)on in ber Stcinjcit fammcltc man
rote Stiefel, im grauen "JUtertum mar ber gelbe

Beruftem ein begehrtes Sdjnmctftücf , bie 9latar<

völfer ber ©cgenmart tättomiereu ihren Mörpcr mit

bunten Wintern ober bcftrcidien ihn mit farbigen

Zu diro Hrtthil Stile 17J „Di* ntut Ob«rUnd«»jtrle»iujrbiudf In H*rl»ruht": Cr»pp«nl>»u«

Grbcu. unb mir iclbft bejahten für bas färben»

fprübeube rote, blaue, grüne Gbelgcftein bie böebftcn

greife. So jicbeu mir benu and) im allgemeinen

bunte, idcuu audi buftlofe Blumen beneu r>or, bie

einen munberbarcu BJoblgerud) ausftrömen, aber

nur einen befcheibenen Jvorbcnfchmucf befitten. Tie

Ivarbcupradjt ber Blumen ift aber nicht nur ein

©cgenftaub be* äitbctifdjcu tfrmpfiubciiS, fonberu fie

hat and) eine iutereffante miffenfcbaftlidje ftcbrfcite.

Ter Färbung ber Blumenblätter liegen oer=

fdjiebeuc Urfadjen «t ©runbe. leilmcife mirb

fie heroorgevufen burd) fefte Jarbförpcr, bie in

©eftalt uon Börn-

chen unb Bläschen
in bem farblofeu

Safte ber Hellen,

aus' beneu ftch bie

Blumenblätter, mic

ber ganjcBflan^en'
ftfrper überhaupt,

jufammcufct?en, in

roecbfelnbcr Slnjabl

angehäuft merbeu.

SU Vertreter ber

feften ftarbförper

fei bas Blumengclb
ober *Jlnthorantiu

genannt, ba* au*
ben BlattgTÜntöv*

netn, bie ben Blät

tern ihre grüne

ftarbc oerleiljen,

umgemanbclt mirb.

SRon fanu biefe

Umfctjung an nie

len Blütcufnofpcn
beobaditeu, bie JIU

erft grün fmb unb
ftd) <pätcr foglcid)

gelb ober orange»

färben färben. 9tucb

bei ber hcrbftlicbcn

Verfärbung jeigt

fid) biefelbe (£rfdici

nuug, benu ba*

©clb ber jum *3lb

fallen neigenbeu

Blätter eutftebt

burd) llmmanb«
hingen ber Blatt=

grünförner. Slls

npeites" ftärbungs^

mittel treten ^arb<

ftoffc auf, bie in

bem Safte ber Bin
menblätter^cUcn gc^

[oft finb unb barum
^eüfaftfarbeu gc

nanut merben. Tie

hauptfäd)lichfte

tcllfaftfarbc ift bas
Blumenblau ober

Google



Cheo Seelmann: Blumengefichler 375

Slntbocoan. 5Benn man ftomblumenblätter mit

JBcingeift, Blcijurfcr unb Scbroefelroafferftoff be=

hanbelt unb barauf reinen Sllfobol unb Liether

hituufügt, fo roirb baS "Mntbocnan in blauen

Alocfeu ausgetrieben. Schließlich, roirb bie fror»

bung auch noch auf einem britten SBege herbei«

geführt, inbem bie 3ellen ocr Blumenblätter

loroohl fefte ftarbförper als auch eine gelöftc .Bell»

faftfarbe enthalten, Tie garbtörperchen fchroimmen

bann in ber 3eUfaftfarbc. ©eroöhulich finb bei

biefer ftärbungSmetbobe bie feften 3<ttbtörper unb
bie gelbfte tfcllfaftfarbe oon oerfchiebenartiger ^är*

bung, rooburch jahlreichc ÜJtifchfarben unb Mb»
ftufungen jroifchen ben einfachen Farben entftehen.

Tie Blaufärbung ftammt, roie fdjon angebeutet,

oorroiegenb oon bem gelöftcn 3lntt)ocqan her. TieS

ift beifpiclSroeifc ber Jall beim Bergiftmcinnid)t.

TaS gelöftc 'ülnthociian giebt ferner ben ©runbftoff

für baS ÜHot ber (Blumen ab. SBirfcn nämlich

Säuren auf baS 9lntboci)an ein, fo roanbclt eS fich,

je nach bem 9)lcngenocrbältniS bcr Säure, in ein

helleres ober tieferes Wot um. So roirb baS SRot

ber Wofeu, helfen unb Tulpen burch ben £>inju*

tritt oon Säuren ju bem Slnthocnau gebilbet. BiS>

roeilen geht aber auch bic Wotfärbung in bcr iEBeifc

oor fich, baß in bem gelöften Wntbocqanfarbftoff

fefte Körnchen oom Blumengclb ober sÄntf)oranthin

febroimmenb angehäuft roerben. TaS feurige SHot

ber ©artenfreffe entfpringt bcm ^ufammenroirfen
oon 9lnthocn,anfaft unb Blumcngelbförpcrcben.

Sluch baS Violett, baS roir an bem Beilagen unb
anbem Blumen bciounbem, ftammt oom "ilntbo'

cnan ab. Tamit eS fich hübet, müffen ebenfo roie

beim iHot Säuren hinzutreten. Slber bie Säuren*
menge, bie fich mit bem gelöftcn Sluthocqan oer-

mifdtf, ift nur ganj gering, unb barum entfteht

nicht ein roter, fonbern ein blaurötlicher Jyarbenton.

Ter Urfprung beS 9iotS aus bem Blau infolge

ber 9Jlifcbung mit Säuren läßt fich crpcrimcntcll

barthun. 3öenn man nämlid) eine blaue Warnt
in eine ftarf oerbünntc Säure eintaucht, fo färben

fich bie Blumenblätter rot, unb ftc behalten fclbft

bann bie rote ftarbc bei, roenn bic überfchüfftge

Säure mit BJaffer auSgetoafd)cn roirb. ©üblich

roirb auch baS Sdjroarj, baS bei geroiffen Blumen,
roie ben Tulpen unb Stiefmütterchen, auftritt, burd)

"älnthocnan heroorgebracht. Tie fdpärüicbcn Rieden
biefer Blumen haben ftetS einen oioletten Schimmer.
Tic Sd)ioarsfärbung rührt benn aud) nur oon
einer bcfonberS ftarfen Anhäufung beS 9lntho

cnanS her.

©S rourbe bereits erroäbut, baß baS ©clb bcr

Blumen auf bic feften ^arbtörperchen beS 4Xntbo=

ranthinS jurütfjuführen ift. (Enthalten bie Blumen»
btattjcHen bie gelben ftörneben unb Bläschen in

größerer 21njabl, fo ift baS ©elb gefättigter; finb

baoou nur fleinerc Klengen oorhauben, bann ift

bie (Gelbfärbung fchroächer unb matter. Tie Drange«
färbung entfteht auf oerfchiebene Bicifc. Teils

fchroimmen in bem farblofcn ^cllfaft ber Blumen»
blattjellcn orangefarbene Börnchen, roie bei bcr

Strnifa, teils finbet fid), roie bei ben Tahlien, ein

orangefarbener ^cllfaft oor. TaS Braun beruht

auf ber SNifchung uoeicr Jyarbftoffe. Bei ben
Blüten beS JrauenfchuhS fchroimmen gelbe Börnchen
in bem oioletten ^ellfaft. Tagegeu roeift ber ©olb-
lad in bem oioletten ^cllfaft orangefarbene Hörnchen
auf. Bei bcr Bcmtoffelblume enblich mifefat fid)

oioletter Saft mit grüngelbem.

Tcm Bkiß ber Blüten liegt tein eigentlicher

Jarbftoff ju ©runbc, oielmchr rührt biefe Järbuug
oon bcm Suftgchalt bcr Blumenblätter her. Tie
roei&en Blumenblätter roerbeu nämlich oon jahl*

reichen lufthaltigen fletlcu burdjfcfct. Ta biefe

V n]i

\

ei] r.i baS cinfaQenbe £id)t unoeränbert jurüct»

roerfen, fo erfcheint unS baS Blumenblattgerocbe
roeiß gefärbt. Taudjt man eine tuei&c Blume
längere ^cit in Biaffcr ein, fo brüeft ba§ 3Baffer

bie i?uft aus ben gellen heraus unb füQt felbft

bie gellen auS.
,

man bann bie Blume auS
bem 3Baffer, fo i|t bic roeifjc fiaxbe oerfchrounben,

unb bic Blumenblätter finb farbloi.

©ine Weibe oon Blüten jeigt nicht bauernb
biefelbe SJärbung, font,crn nadj einiger Reit ooll*

Sicht fid) ein Jvarbenrocdjfcl. Ter Bcrgfalbei
blüh,t juerft gelb, fpäter rot. ©ine BerjiiBmeinnidjt»

art ift anfänglich ebenfalls gelb unb erhält erft

nad) mehreren Tagen bie Blaufärbung, ^n bieien

gällen roerben junächft fefte gelbe Jmroförperchen
gebilbet. Später entfteht bann nod) bie rote ober

blaue ^cdfaftfnrbc, bie nun fo zur Borherrfdwft
gelangt, baß bic gelben ftarbförperchen nicht mehr
jur ©eltung Tommcn. 3ot>[reiehc Blumen befi^eu

außer ihrer ©runbfarbc noch gelbe, blaue, rote

unb febroarje Bunftc, Jy^en unb Streifen, bie

roefentlicfa v.r. (Erhöhung bcS ^yarbenfchmudeS bei-

tragen. (Sine roabre Jarbcnfammlung bieten bie

Stiefmütterchenformen bar. s3ln biefen Stellen

rourben bic entfprechenben feften 5atD'örperd)cn

ober gelöftcn ^ellfaftfarben gebilbet, bic bann um
fo fräftiger heroortreten , je größere Stengen oon
ben ^ärbungSmitteln angehäuft roerben.

3hif ben erften Blirf jeheint eS, alS ob bie oer»

fd)iebeuen Blütenfarben in ben einjelnen Söhres*
abfehnitteu bunt burcbeinanbergemifd)t auftreten.

Bei ben ©artenblumen , bei benen bie ^anb beS

SHenfchen eingreift, ftnb allerbingS bie roeijjeh, gelben,

roten unb blauen Blütenfarben jiemlicfa gleichmäßig

über bie roarmc 3af)re8äc,t oerteilt. Wicht aber

trifft biefeS bei ben foreilanbp flanken xu, bei jenen

Blumen, bie fich auf ben 3Biefen, Jelbem unb in

ben SBälbern cutfalten. $ier mad)t fid) infofetu

eine geroiffe ©cfc^mäßiglcit bcmcrlbar, als beftimmte

Blütenfarben im Bcrlauf beS ^rühlingS, SommcrS
unb .ÖerbfteS überroiegen. ©tue große Bflönjen«
prooinj, bie, auger Teutfcblanb bis ju ben Star»

patben unb sjllpcn, SGBcftrußlanb, Worrocgen, Scfaroc«

ben unb ©roßbritannien umfaßt, roirb oon ber

fogenannteu baltifcqen ^(ora beioohnt. ,\u biefem

©ebiet heerfcht im "Jlpril unb SJiai bie roeiße

Blütenfarbe oor. Bom 3)Jai bis jum September
nimmt baS SBeiß mehr unb mehr ab. Tie gelbe

Blütenfarbe erreicht ihren erften §öhepuntt im s3)cai,

geht bann in ben folgenben Sommermonaten etroaS

jurüd unb roirb abermals fchr häufig im Cttobev.

^m Frühling finb bie roten Blütenfarben nur ganj
roenig oerbreitet, bagegen nehmen fie mit bcm Bor»
febreiten beS SommerS ftetig :.u unb finb im Scp>
tember am häufigften. Tic blauen unb oioletten

Blütenfarben gelangen utr hödiüen ©nttoidlung
im sDJai unb September, finb aber auch fonft «cm»
lieh jahlreich oertreten. vXud) an ben am Tage
unb ben in ber Warbt blübenben Bflanjen jeigt

fid) ein beutlicber Unterfchicb in ber ^arbengebung.
Tie Blüten, bie ftch erft mit bem Anbruch ber

Wadjt entfalten, finb meift roeiß ober roeißgelb.

©in betannteS Beifpiel ift unfer Stechapfel. Tie
roten, blauen unb oioletten Blüten ocrlieren in bcr
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sJiad)t ifjrc Sidjtbartcit, ba fic in ber Ijerrfdjenbeu

Xunfelbcit febroarj erfdjeiuen. $ie in ber 9iad)t

blüheuben ^ßflanjen roerben befanntlid) oon ben
J?ad)tfd)inettcrlingen befugt, bie ben Blüten Rollen*

itaub nnb £onigfaft entnehmen unb burd) bic

Uebertragung bei BollcnftaubeS oon ber einen ju

ber anbern Blüte bie Samenbilbung berbcifüljren.

3Begen biefer 5Bed)fclbei,iehung liegt e£ int ^ntcreffe

joroobl ber ^nfeften al« aud) ber BRangen, baß
bie Blüten rocithin fid)tbar finb. lac- ift aber gc-

vabe bei ben roeißen unb roeißgelblidjcn Blüten
ber ftall, bie in ber Wacht förmlich, aufleuchten.
sJiur biejenigen Wad)tblüher baben aubre Jarben,
Die einen ftarfen 3>uft auäftrömen, ba biefer fd)on

ein genügenbesi MnloduugSmittcl für bic ^nfetten
bilbet.

Vergleicht man bic cinjelncn Blütenfarbeu mit*

cinanber, bie in ben oerfd)icbeucn SJänbergebictcn

überhaupt oorfommen, fo fiubet fid), baß fie je nad)

ber geograpl)ifd)eu Sage ber fiäuber in einem
roecbfelnbcn ^ablenoerbältnis ju einanber fteben.

3e höher man nad) bem Horben binauf gebt, befto

mehr roäcbft im allgemeinen bie ^a!il ber meinen
Blüten. Öelbft ©rönlanb unb ber Worbraub oon
Sibirien befit^en außer bem fteibefraut nod) roeiß

unb gelb blüb,enbe niebrige Kräuter, bic, roenn im
3uli baS Bflanjculebcn erroad)t, außerorbentlid)

fd)ueü i(>rc Blüten cntroirfclu. ^e näber ben Iropeu
ju, befto pruntenber roerben bie Blüten unb befto

meb,r überwiegen brennenb rote graben. 9Jtand)e

Blutenpflanzen baben überbieä eine redjt roiber*

fprud)soo£le Verbreitung. $a$ ©änfeblümcbcn ift

eine ber bänfigften Bflanäcn $eutfd)lanb* unb
blüht in ben mittleren leiten oftmals nod) unter
bem ©djnce. ©leidjroobl erreicht e§ in ber Brooinj
Oftpreußen bereit« feine norböftlidjftc ©ren^e, fo

baß e§ fri)on bei Kernel unb in ben ruffifebeu

OftfeeproDin^cn fehlt. bie l)öcf)ftcn fünfte,
uro Bflanjcn in Blüte beobad)tet mürben, galten

Lügbjcr einige flcine Bejirte in ben Ulnben. 9<cuer=

bingS bat man aber in Bolioia eine blübenbc

3tembrcd)art unb eine Sölaloe fogar in einer £>öhc

oon 5624 Detern aufgefunben.

Viele Blüten mürben megen ihrer Kleinheit,

menn fie ocreinjelt ftänbcn, nur roenig auffallen.

6old)C (leinen Blüten merben, um ibre eiebtbarfeit

iür bic betumfd)meifenbcn ^nfetten ju fteigern, ju

Büfdjeln, SRifpen, 1rauben, Tolben unb Körbchen
oereinigt. $)ic ^najinthen , fieofojen, ©labiolcn,

Elftem unb Kornblumen ftcllen nid)t eine einjige

Blüte bar, fonbern ftc fcfccn fid), roie man bei

näherer Betrachtung geroabrt, au§ einer großen

.Unjahl oon Meinen Blütcrjen jufammeu. Bei ben

Korbblütlern, bic ihren Warnen baoon haben, baß
bic oielcn Keinen ©injelblütchcn roie in einen Horb ju<

fammeugeftedt erfdjeinen, tragen bie inneren Blütd)en
außerbem oielfad) eine anbre ftarbe al§ bie äußeren,

bie ba* SJlittelfelb roie ein Strahtenfrauj um-
geben. Allgemein befannte Korbblütler finb ber

?öroenjab,n, bie Kornblume, bic Kamille, bic Alfter

Bei ben "älftern ift ber mittlere Blütcnfreis gelb,

ber ©trahlcnfranj bagegeu roeiß, blau ober rot

gefärbt. $>urd) biefe 'älnorbnung roirb bie Sich>
barfeit ber ganzen Blume nod) mehr gehoben.

©ine Beränberung ber Bobenoerbältniffe, be§

fiidjte« unb ber lemperatur befähigt bie Blumen,
auri) anbre Jarbftoffc ju bilben. "Jic bei un§ feit

bem Gnbe bei ad)tjehnten ^a^rhunberts eingeführte

unb als ßimmcrpflaujc beliebte $ortenfie blüht

für
geroöhnlich rötlich. Berfetjt man ben Bflanjen=

tod aber in einen Bobcn, ber fdjrocfclfaurc

erbe enthält, fo bilben fid) an ihm mehr ober roeniger

blaue Blumen. Um biefe Jarbenabänberuug luv.-vi

guführen, fauu man ben Stod aud) regelmäßig

mit einer Üllaunlbfung begießen, ba ber 9llaun jum
2cil an§ fdjrocfclfaurcr Iho»crbc befteht. ®§ t>cr=

gehen bann neun big jebn SJlonate, bis bic Blau=
färbung auftritt. Unfre ©artenftiefmütterchen oer^

bauten ihren Jarbenrcidjtum nur ber fortgefe^tcu

Kultur, ba fie oon bem milben, unanfehnlichen

^elbfticfmüttcrchcn abftammen. ©anj cbenfo oer>

hält es ftei) mit ben Mofen. 1)a§ 2aufenbfd)önd)en
ift nid)t? anbrc§ alg eine 9lbänbcrung bce gemeinen
©äufcblümd)cnS. ©§ hat feine fämtlidjcn Blüten
bcö Blütcnforbcs in buntelrotc, hcHrote ober roeifjc

liHöhreublüten umgeroanbclt. 5lber bie 31bänberung§-

fähigfeit ber Jarbcn hat bori) geroiffe engere ©renjen.
jQScnu gelbe ober rote Blüten ihre Jarbe abänbem,
fo ooll^ieht fid) ber Ja^tnroechfel nad) ber Jarbc
hin, bic am häufigften bei ben oerroanbten "Jlrtcn

ber ©attung ober Jamilie nortommt. ^>errfd)t bei

ben Blüten ber ©attung ober ber ganjen ^amilic
ba« 9lot oor, fo fann fid) eine gelbe Blüte in eine

rote unb eine rote in eine blaue ocrroanbcln. $ft
aber ba$ ©elb überroiegenb, fo oermag fid) jroar

eine gelbe Blüte in eine rote, nidjt aber eine rote

in eine blaue um*uänbcrn.
1>ie erften Blüten finb in ber Steintohlenpcriobc

entftanben, in jener 3cit, roo ungeheure 5att,e'

mäd)tige Sd)ad)telhalmc unb bie fäulenförmiaen,

hartfehuppigen (Siegelbäume emporrouchfen. SRok
unb mehr haben fic fict» oeränbert unb ncrooH*

fommnet bi§ in bie ©egenroart. Qu ber ^iatur

giebt e$ feinen ©tiüftano. Qn ber Bflan^curoelt

greift ohne Zweifel baS 9ieid) ber Korbblütcr immer
meiter um fid). 2Bie oorbem, fo merben fid) bie

Bflanjen aud) in ben fommenben 3c'ten toanbcln,

unb bic 'üncnfchcngcfdjlechter einer fernen ^ufunft
merben anbre Blumcngcfid)ter alS bie unfern an'

bliden unb anlächeln.
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Gstudiantina

Tie ©efd)id)te eines T a n $ c s

oon

Karl bcrold

'T^Vic Meine 9tefibenj mar in fieberhafter *iluf*\J regung. ©eine Turd)laud)t hatte bem Vor*
ftanb bc§ „Stafino", ber erften Vürgcrgefetlfdjaft,

mitteilen laffen, bafi fie bem grofien Stoftümfeft,

baS in t>ier SBodjen ftattfinben follte, bcüuroobnen

ftd) cutfdjloffen habe, unb burd) biefen aller

=

gnäbigften ©ntfctjlufi mürben natürlich bie Vor*
bercitungen ju bem ftefte in ganj anbre Vahnen
gelenft, benn e§ mußte nun bcfonbcrS glänjcnb

geftaltct rcerben.

9lm Sonntagnachmittag oerfammeltc ftd) bie

jüngere Manien* unb .pcrrenroelt ber Dtcfibenj, fo-

roeit fie auf ^ugebörtgfett jur erften Ocfedfdmft
Slnfprud) machen tonnte, im Stlubhaufe ju einer

Veratung, auS ber ber „einheitliche ßbarafter" beS

fteftes rjCTDorgchen follte, unb nach mancherlei Unter*

tjanblungen mar man übereingekommen, bafi cd ein

fpanifeheS VolfSfeft merben müffc, nub bafi ber

£>ßhepunft in einem großen ballettartigen Tanje
mit 6t)otgcfängen ju beftchen habt. @S mclbeten

ftd) auch fofort eine 3lnjahl Tarnen unb ©erren,

bie biefen Üanj mit aufführen roollten, unb man
tonnte feftftellcn, bafi eS ungefähr fünfjig Vaare
merben mürben.

911S SDtclobic rcurbe bie in ben roeiteften Streifen

betannte SBalbteufelfcbe Gftubiantina gcroählt, unb
ber Tanjmeifter ber ÜHeftbcnj lieft feine Vbautaftc

fpielen unb biebtete bie s

J$aS baju. Sllle Schneibc*

rinnen hatten jag unb Stacht ju :bu:i , alle teil'

nehmenben Tanten unb föerren mürben cor groben
unb Veforgungcn ihres SebenS nicht mehr froh, in

allen Staffeefränjcben unb an allen Stammtifchen
gab eS eine SJienge dcettigfeiten ju berichten, unb bie

Tagebücher ber jungen Tarnen betamen mancherlei

anoertraut.

Tagebuch, beS fträuletnS ^ennu 9tatb,er:

9Jcan rounbert fid), roo fie nur alle bie bummen
©cbanfen herbefommen. ©8 ift fchon abgefchmadt
genug, ba& mir alle j'panifd)" fommen müffen, aber

bafi nun fämtlidjc Stoftüme nad) einer Jiflurine ge*

arbeitet merben foHen, ift bod) ber ©ipfel beS an«
oerftanbeS. SJcögeu fte bie Sperren immerhin ganj
glcid) einreiben, bie finb einer roic ber anbre oom
3Jlilitär h^r baran geroöfjnt, unb in $ioil treiben

fic ja biefe ©leichförmigteit, nur in oerfchled)tertcr

Auflage, rociter. Wein fpanifeheS Stoftüm (äff id)

nad) meiner ^fbee anfert gen. ^d) ""H nietet genau
fo auSfchen mie bie Gdnnibt unb bie Füller unb
bie Schulde. TaS fehlte gerabe noch. Neugierig bin

id), roeldjen föerrn id) befommen merbe ! SBentt nur
9Jcar. Dernbach nid)t ju lange mit bem ©ngagicren
jögert, bamit id) nid)t gar einem anbem gufagen
mufi. ©rofie SluSroahl an netten jungen Herren
ift ja leiber nicht oorhanben.

Helene Vrad)t:

@S ift eine mächtige Unoerfd)ämtheit ! Wan mill

ben SltlaS ju unfern Stoftümen en gros faufen!

^d) glaube gar, eine h<dbbaumroollcne Cualität!

30. Oft..€.*ftr xviu. 4

I

Ußeun bie Seute fo fd)lcd)t baran finb, bafi fic an
ben silnjügen fparen müffen, marum machen fic

baS Stoftümfcft überhaupt mit? Sic Jollen eS bod)

benen überlaffcn, bie ftd) roirtlid) etroaS ÜlnftänbigcS

leiften tonnen. SefonberS bei biefer (Gelegenheit,

iDo Seine Turdjlaucht unb bie Offuiere alle an-

roefenb fein lüerben. 'äJlag biefen baummollcncn
sJltla§ tragen, roer mill, id) habe bereits groben oon

©cxfjn unb oon .£>er^og beftcflt. 9luf ben ^ßrciö

tommt es! gar nid)t an! — Sd)abe, bafi bie Dffi=

jiere nicht mittanjen, fo mufi man fid) oon irgenb

jemanb engagieren laffen, unb id) bin nicht bie»

enige, bie für ben erften beften fdjmärmt. GS
d)eint mir, als? ob ber biete 3Jlafd)inenfabritaut

i'amm mit ben »Siillarbbeineu* (feine ^reunbc
nennen feine turjen, biden 93eine fo, mie mir mein
SJntbcr fagte) mit mir tanjen motle. Tag mag er

fid) nur ©ergehen laffen. Ter mufi als Spanier
eine gute Jigur abgeben; id) bante. ^d) beabfidjtigc

u ich:, mich auf biefem ^yefte mit ihm lächerlich )U

maa^en. SBenn er meuigftenS nod) amüfant märe!

(Slfe Subroig:

©ei tr^ut mir recht leib, bafi id) jugefagt fyabe,

bae> {Jeft mitjumadjen. 3Ba§ oerliert man an Qeit,

unb aufierbem, meldje Unfoftcn macht c§! %üx ba3
©elb, baS biefer Spanierinnenanjug loften roirb,

hätte id) minbeftenS jiuei Iiübfclic Sommertoiletten

betommen fönneu. Unb roenn bie rcenigen Stunben
oorüber finb, fo ift ber tUnjug unoertoeubbar.

^apa hält eä für uotmenbig, bafi id) teilnehme,

©r hot oiellcicht immer noch bie ftille Hoffnung,
bafi fich ein sJJlann für mich finben roirb! Slrmcr

$apa! $in ich fünfunbjroamig alt geroorben, ohne

bafi fich bie Herren um mid) getümmert liaheu,

merben fte e« auch a»»f biefem Stoftümfcft nid)t tf>un.

Silber roer 'il gefagt fyat u. f. ro. Vielleicht finbet

ftd) inbes> gar teilt §crr für mid). ,\:i ben uäd)ftcn

Tagen mufi ftd) baS entfd)eiben. Sluch mit bem
Starrcc ift'3 unangenehm, -(u tuen foQ id) mid)

halten? Tie Tarnen, bie mittanjen, finb alle jünger

als id). Soü id) mid) birett um ein «ifaoig be.

mühen, ober laffe ich mich burd) ben SaQettmeifter

unterbringen? Vielleicht tonnte id) mid) au ^ennn
Stather roenben! Sie ift ftetS freunblid) mit mir.

9Jiein Stoftüm roerbe id) mir felbft anfertigen, bamit
e§ nidjt ju teuer tommt. freilich muß ich baju
bie

s
Jfad)t ju .öilt'c nehmen, am Tage ift bie 2Birt-

fchaft ju beforgen, am ^Ibenb finb Proben, ^d)
rooüte, cö roäre erft oorüber.

^ennt) sJlather:

©eftern tommt bie ttubroig ju mir unb fragt,

ob fie mit in unferm Slarree tanjen barf. ^[d) roar

ftarr über biefe Unoerfrorcnheit. 3lber bie ©eifteS»

gegenroart oerlicfi mid) nid)t, ich bebauerte, roir

feien bereits oolljählig. SBir brauchen jroar nod)

ein Vaar für un)er 6arre, aber eine alte Jungfer
oon fünfunbuoanjig fahren pafit bod) nidjt unter

unS junge OTäbcheu. Aufierbem ift ihr Vater nur
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378 Karl ßerold:

"Beamtet, unb nun ftortroerfen l)abcn fie baS Selb
aud) nicht. SeSbalb bie baS fteft überhaupt bc=

fueben willi Senn fie benft, ba noch, einen Wann
ju befommen, fo irrt fie fid) geroaltig.

Wan bat immer nod) nicht engagiert. Klara
Sehet behauptet, gehört ju haben, er tri II ben
Spaniertang überhaupt nicht mitmachen. Tann
foll er fieb freuen! Gntrocber fdjlagc id) ihm auf

ben nächften 93ätlcn überbaupt ab, mit ihm ;u

: an,eu, ober, roenn id) eS bod) tbue, fpredjc ict)

fein Sort mit ibm. ^d) oerftebe gar nicht, roeS«

halb er fo fcbrocrfällig ift; er müßte bod) eigctttltrfj

fdjon berauSgefunben haben, baß man ihn gern

bat. Senn id) mit einem anbern tanzen müfitc,

mürbe mir baS ganje fteft gar nicht fo r»icl Vcr*

gnügeu madjen.

Wein Stoftüm mirb reijenb, id) bentc, id) roerbe

Slttt
barin auSicben. "Jlbcr eS mirb aud) nidjt gc^

part. Qd) tjoffe, bie aubem alle in ben Sd)attcn

ju fteücn.

Helene 93rad)t:

SIlfd bod) — £>err t'amm hat an tnid) gc*

fd)riebcn unb gebeten, mein Partner im Spanier*

tan) zu fein. yd) habe ihm nod) nid)t geautmortet,

ein paar Tage laffe id) ihn zappeln, bcoor id) ihm
abidjreibc. Warna unb "!ßapa fagen, id) foll mit

ihm tanjen, benn er ift febr oermögenb. 9lber

barauf brauche id) bod) nicht ju fet)en, ba Vapa
felbft febr reid) ift. Unb bei feiner ungefdjladjten

©eftalt unb ben mafd)ineubauerlid)en Wanierett

fann er ja gar nicht für mid) in Vetracht fommen.
i'ieber fterben, als fold) einen jum Wanne nebmen.

Ölga ^ieblcr ift bcrfclbcn dlnfidjt, aber id) glaube

nicht, bafi fie fonfequent ift. Senn biefeS Glefanten»

$?amm Slnftalt madjen mürbe, fie ju heiraten, fie

fagte ja. ^d) muß immer ladjcn — inroenbig

natürhd) — , roenn bie jungen Tarnen im Kränzchen
an ben £>crrcn alles möglicbe auSzufetjett l)abcn;

fie nehmen ja bod) jeben, ber fommt. ^d) habe

baS, ©ott fei Tanf, nicht nötig.

Wein Softüm fd)rcitet trorroärts. Gntjüdcnb!
GS foftet aud) fein fcbrocrcS ©clb. silber eS mirb

rounberbar — unb roenn id) eS trage! Serben
fid) bie aubem ärgern. Sic follcu nur mit ihren

GngroStoftümen fommen! Viele beteiligen fid)

übrigens nid)t an biefer gleichmäßigen "äluSrüftung,

fonbetn roollcu etroaS für fid) allein haben. Sie
id) fd)licftlid) aud). 'älber id) fürchte mid) nid)t

oor ibnen.

War Jycrnbad) roitl ben Spaniertauj nid)t mit«

madjen" jebenfatlß benft er, er mad)t ftd) iutcr

effant bei ben Tarnen. Ta irrt er fiel), roir fönnen

ibn entbehren, ftrciltd) märe er mir als ^änjer
immer nod) lieber als baS bide i'amm — beinabe

glitte id) 3d)af gefagt. VicQcidjt überlegt er es fid)

nod). ftrifc SHunfcl bat ihm gefagt : „Ser ben Spanier»

tan) uidjt mitmad)t, macht fid) nidjt oergtuigt!"

Mut) bann: bat er aud) recht. 0, er bat eS ihm
überfjaupt tüditig gefagt. TaS roärc nod) fd)öner,

roenn fid) bie Herren in bem Hilter fd)on oou allem

Zurüdzictjcn roolltcn. Gr bat geantwortet, eS fei

ibm ju teuer! TaS ftubc id) lädjerlid). GS mirb

ibm bod) roobl einmal auf bnnbert Warf nicht

anyifommen brauchen. ;"\d) erfahre alles, roaS fie

an ihrem Stammtifdj erzählen.

Glfe Subroig:

«ott fei Tanf, eS ift crlebigt. ©eftern roar id)

bei ^jennt) SHatbcr rocgen beS KarrecS. Sic bebauert

unenblid), fte finb aber fd)on fomplett. Sobalb id)

fort roar, ift fie in ber Stabt umhergelaufen, um
nur fd)ncll ein oierteS $aar nod) aufzutreiben, ba>

mit id) nicht erfahre, bau fie mid) belogen hat.

-Uber llnroabrbciteu haben furje $ciue. §eute er«

jählen alle Slatfd)fd)rocftern , bafe fie fold) eine

,3lltc" roic mich nicht in ihr ftarrce hat haben
roollen. ^d) nehme eS ihr nidjt übel, ^apa, ber

fid) barüber furchtbar geärgert hat, meint, ich müffc
nun erft recht baS ,\ö\ befud)cn, id) aber habe ihm
erflärt, bajj id) nicqt bie gcringftc äuft baju habe,

unb baß id) glürflict) bin, roenn id) bei iqm unb
3lcnnd)en ju ^>aufe bleiben fann. So hat er fid)

enblid) beruhigt, unb id) fagc uod)iualS: (Sott fei

Xanf!
^ntcreffant foll eS übrigens roerben, unb roenn

id) oou roeitem ein bißchen jufehen fönnte, roürbe

id) baS g'anj gern thun. Vielleicht läßt eS ftd) cin=

rid)ten, baß icrj mit Sleuncbcn hinübergehe unb uon
ber ©alcrie einen 33licf hinabroerfe.

3ennn ütather:

Sahrhaftig! Tiefer bumme 3Henfch macht ben
Spanicrtait) nicht mit. ^ ^abe Gmil 3Jlubrich

jiufagen müffen. sJ2un habe id) biefen langrociligen

OTenfchcn ben gaujen Mbcnb neben mir. "älber roarte

nur, War, ungeftraft gebt bir baS nicht burd). ^d)
traf ihn heute auf ber Straße unb rouätc eS rat*

zurichten, baß er mid) anreben mußte, ^d) ftagc

ihtt, mie rocit ber 3lnjug fei, ba crjählt er mir ganj
ungeniert, er zöge oor, biefer teuren ®cfd)id)tc ba»

burd) auS ben« Söegc ju gehen, bafe er ftc^ als

.yeftorbner gemelbet habe, roorum sJiad)frage gcroefen

fei. Ta brauche er nur im &<xd mit einem 31b»

^eichen hinzugehen. TaS ift bod) ber ©eiz auf bic

Spi^e getrieben. Unb für fo etroaS interefftert man
ftd), fo etroaS bat man gern! Senn er nidjt gar

zu nett roäre, fönnte ich ihm ernftlid) böfc fein.

Unb eS giebt außerbem fo roenig fierren, bic roirf*

lid) präfentabel ftnb. Süßen muß er bafür.

Ter s2lnzug ift fertig — gelbfeibcner SRod* mit
fdtroarjcm yictjgehänge barüber, 58olcrojädd)cn auS
granatrotem Sammct, alles reichlich mit ©olb ge*

ftieft unb befetit. 5Jch roerbe bie fd)önfte fein —
fo etroaS fomponiert feine anbre.

Segen ber Glfe Subroig habe idj nun richtig

Unannehmlid)fciten. ^d) röciß ntdjt, roer eS auS»
geplaubert haben mag, id) hatte bod) allen meinen
iBefaunten Stillichroctgen anempfohlen. Natürlich

fpridjt baS ganjc Weh barüber unb nennt mid)

hochmütig. Slber baß eS fein Vergnügen für un§
junge Wäbdjen oou neunzehn fahren fein fann,

eine alte Tante oou fünfunbjroanzig in unferm
Starree ju haben, baran bettfen natürlid) bic Wen»
fd)cu in ihrer Sfurzficrjtigfcit nicht. "Jiun, ich roerbe

midj über ben Klatfdj ju tröften fuchcit.

Jpcleue 33rad)t:

3d) mufi rid)tig mit bem biden ttamm tanken,
eS hat fid) fein anbrer gefunben. Warna meint,

bie Herren trauen fich nicht mehr au mich, mcil

id) brei fiörbc ausgeteilt habe. Slbcr man fann
bod) nicht fieute heiraten, bie einem ganj gleich-

gültig finb. $d) bin beSbalb nid)t bange; roenn
mau ben ffommerzienrat Vradjt jum ^apa hat,
fommen immer roieber freier. Ta nimmt man
bie erften brei nidjt, unb einen Gerrit Camm erft

recht nidjt.
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3)tcht Boftüm ift fertig. iHocf auS gelbem sMtla§

mit fehmarjem 'Jlci; barüber. taS ift edjt fpanifd),

unb barauf werben bie anbern fri)werlid) tommen.
Bolero aus rotem Seibenplüfd). SBuuberbarc
©olbftitfcrcien baran. 3^) werbe einen großen

Triumph feiern, einen berartigen Mnjug erfinbet

feine anbre. ®S fehlt ihnen baju an ©efebmaef
unb an (Selb. Mlfo nun: Stuf in ben ßampf!

©Ifc fiubwig:

9lcnne hat ^apa gebeten, ein Viertelftünbchen

»on ber ©alerie juieben ju bürfen. sJtäd)ftcn UBintcr

wirb fie nun aud) VaQbamc unb iutereffiert ftd)

natürlid) riefig bafür. MrmcS Ting, unS ^Beamtem
tödjtcrn ohne g.oßc Kapitalien bringen biefc Vällc

mehr ©nttäufd)itngcn als ftreuben. *?tbcr — feiig

baS "äJläbdjcn, baS überwunben! fagc id). <ßapa
bat Menne erlaubt, hinzugehen, unb id) werbe fie

begleiten. taS $ufct)cn aus einer ©efe mad)t mit
bod) noch Vergnügen. Stallt ich aud) fclbft uid)ts

mehr verlange — unb ^jennt) Ütather bat mir- ja

beutlid) genug gefagt, baß id) nidjts mebr ju oer-

langen habe — , an bem Vergnügen ber anbern freite

id) mid) bod) nod). tarn bin id) fclbft mit fünf»
unbjroanjug fahren nod) nidjt ju alt.

^ennt) 9t at her:

taS große ©reigniS ift worüber.
silüc hatten fie gelbe Wöefc mit fdjmarjeu Wcjjen

unb rote VolcroS — id) glaube, meine Sdjueibcrin

bat geplaubert. 9Jtan wirb fie jwar barum bc=

ftürmt baben, ba jebermann (Drift, baß id) in ber-

artigen Mngclegenbeitcu fo jiemlid) maßgebenb bin,

inbeS ift baS feine ©ntfcbulbigung id) werbe
bei ber Vcrfon nichts mehr arbeiten laffcn.

Cfnjtetl habe id) mid) fef)r gut amüftert, cigeut»

(id) war cS aber fd)rccflich langweilig. 1 urcfalaudjt

ift nid)t gefommeu wegen »jippcrleiti ober fo etwas
Mehnlicbcm. Tic ganjc 6ofgcfc(lfd)af t blieb au« Mit-

gefühl für Sereni)funuS aud) weg. ^d) habe fie nidjt

uermißt. Tlax habe id) nur ein einjigeS 3Jlal gefeben
— er ftanb an ber Thür mit ber VorftanbSrofctte.

Tarauf faun er ftd) ctmaS einbilben. Tann war
er weg unb fam nidjt wieber. Sie fagten, er fei

auf ber ©alerie unb gebe ad)t, baß nidjt litt*

berufene bereinfommen, um jujufchcn. TaS ift ja

ganj red)t, beim eS wirb oon ben ^Berufenen fd)on

genug gcflatfeht, wir brauchen nid)t aud) nod) bie

Unberufenen, aber baju follten fie bod) Herren
nebmen, bie nidjt beim Janjen feblen. Tiefen
.£>errn SPlar. werbe id) in nädjftcr ^Jcit nid)t febr

gnäbig bebättbeln.

©mil Vlubrid) war febr lauge fd)rccflid) fabc.

©rft nadjbem er eine Jlafdje ©bampaguer getrunfen

batte, würbe er beffer. ©S ftclltc ftd) beraub, baß
er ausgezeichnet frähen fann, genau wie ein Miefen

iiaiiit. if&ix baben ;;m oft traben (äffen unb febr

barüber gelacht, ©r madjt ein ju bummeS ©cfidjt babei.

ftrüb um fechS Ubr fchfafen gegangen, furcht«

bare ÜPcattigfeit in allen ©liebern.

geleite Vradjt:

Ter Sd)tnerj wäre überftanben. 3Öcnn Turch-

taudjt Vobagra bat unb beShalb nid)t fommt, fo

ift baS ju entfd)ulbigen. Taß aber bie breieiupalb

Cffijiere beShalb aud) fortbleiben, ift einfad) lädjer»

lid). ,VH> babe fie übrigens uid)t oermißt.

MHe ftoftüme waren gleid), gelbe s
Jiöcfe, fd)marje

Wc^e, rote ^aefen. Mbcr wenigfteus war e^ attgetu

fällig, bafj ju bem meinen beffere Stoffe oerwanbt
waren als ju betten ber anbern. llnfre tienftmabeben
muffen ba§ ausigcplaubert baben. ^d) bin gewiß
toiiangebetib biet am Crt, td) baltc bici für eine

@bre, aber bei foleber ©elegcnl)cit will man bod)

etwa« für fid) allein baben. ^d) werbe ein ©rempcl
au ben Wäbdjeii ftatuieren.

Unb nun baS wid)tigftc: .^jerr fiamm bat um
meine $»anb attgebalten. ^d) habe ihm feine 3lnt*

wort gegeben, habe ihm gefagt, id) muffe e3 erft

bebenten. SS wirb wabrfdjeinlid) ber oierte Slorb.

Ter 3Jcenfd) ift entfc^lid) langweilig. SBenn man
gejmungen ift, faft jebit Stuttbcn beftänbig jufammen
m fein, merft man am heften, ma§ an einem
9)tanue ift.

^rij fage allen, id) habe mid) gut amüficrt.
s)lber eS ift nidjt wahr. Tiefer große Spauiertattj,

ber ben ganjen Mbcub „beberrfdjt" bat, war eine

fd)recflicbc ^|bce. ©ott fei Tanf, baß er oorbei ift.

Um fed)S Ubr nad) §aufc gefommeu. s3Jcübe,

.S(opfwel).

(Slfe i'ubwig:

(S§ war ber fd)önftc Mbcub meines ficbcuS. Um
neun Ubr, nachbetn wir ju ^Ubenb gegeffen unb
^apa fein ÜBud) jjutlt Scfcn oorgenommen, bufdjte

id) mit Menne hinüber in baS Scaftnogebäube. Unfer
9?acffifd)d)en war ganj aufgeregt. Mn ber ©alerie»

tbür ftanb £>crr ^embad) unb madjte uttS eine

tiefe Verbeugung, lic Ihür muß offen fein, weil

bie "DJmftfer über bie ©alerie nach ihren s£lä$en

geben; unb bamit nicht jebermann beretnlaufen

tonnte, tyelt er an ber Zfyüx 2Bad)c. Von ben
©aleriebaluftraben auS war ber Saal ju einem
großen fteltc umgefdjaffen, fo baß unS oon unten
niemanb fab, mähreub wir ganj auSgcjeid)'

net beobadjten fonnten. $err ^ernbad) jeigte

unS aud) ben heften ^latj. 3Bie fdjön war baS.

2Bic baS burebeinanberwogte unb tanjte, wie bie

SRufif frifdj unb fd)tncid)clnb Hang. Menne war aud)

ganj entjücft unb freut fid) barauf, baß fie bem
nächsten ßoftümfeft nun fclbft wirb beiwohnen fönnen.

Tamit fie beffer feben follte, fctjte id) mid) jurüct

unb baebte an bics unb jene«. ©S war fo leer ba,

nur in ber anbern (Scfe ftauben ein paar tarnen,
bie aud) binabfaben. $>err Jcrnbad) unterhanbclte

an ber j'.mr mit einer Mujabl Räbchen, bie gern

herein wollten, unb benen er eS oerwehrte. $dj
fauntc bie eine baoon, bie SEBirtfchaftcriit oon Rom»
merjicnrat bracht, unb ging m ihm, um ein gutes

Söort für fie einzulegen, ^d) fah, baß alle ganj
nette unb gute 9jtäbd)cu waren, bie JtäbfräuleinS,

bie bie tarnen in ben oon ihnen angefertigten ©c=
wättbern feljctt wollten, bie fid) über bie Jriumphc
freuen wollten, bie jene in bem S^litterftaat feierten,

über beffen Mufertiguitg fie fd)laflofc färbte lang

gefeffen hatten, bie belferen tienerinnen au§ ben

Käufern ber Staftnomitglicbcr. „üaffeu Sic bod)

bie 9Jläbchen herein," fagte id) ihm, „fie gehören
ja alle fo <|uasi jur ©efellfd)aft , unb oom Saal
auS betnerft man fie nidjt."

„$d) barf nicht, ftriftc Crbre!" fagte er lachenb.

„Mber oielleid)t erlauben Sie mir bann, mid» ein

paar ©cinuten ju ^bnen m fetten. Mtl fdjon

mübc oom langen Steben!"
:j)d) begriff unb ging an meinen Vla^ jurücf,

unb balb fam er nad) unb fctjte fid) neben unS.

tie th"r roar nun frei, unb bie ©labels hwffhten

herein, oerteilteu fidj, wo cS flctue Süden jwifchen
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ben Hclttüdjeru gab, um tjiuabjufef»en, uub man
fab fte faum nod).

Menne flimmerte fid) nidjt um unS, fie roar

ganj ins 93cobad)tcn oerfunfcn. sJiur manchmal
brebte fie fid) um unb madjte eine Skmcrfung, bic

mir niebt uerftanben.

2Bas mir gefproebeu baben, roeift id) fclbft nidjt

mebr rcd)t. GS plaubcrte fid) fo augenebm in biefem

Räume, in ben baS ifidjt bes StronleudjtcrS burd)

bic bunten ^elttüdjcr gebämpft bereiubrang. Sonft
brannte nur eine cinjige flamme an jeber Seite,

©tan fonnte fid) viel beffer unterbauen als unten

beim laujen, unb roenn mir aud) nidjt gerabe febr

geiftreid) geroefen fein mögen, eine intereffanterc

Unterbaltung mar cS bod). als fie im Saale ineift

geführt wirb. GS mar mir früher febon immer fo,

als ob man mit bem '-BaOtleib juglcid) bie 33er*

pflidjtuug anjögc, banal ju fein, immer mieber bic

alten Ißbtafen mit bem 2onc ber tiefften lieber

»eugung uorjubringen. $)ic§mal mar cS alfo gar

fei« iBallgcfpräd) id) fonnte mid) mit .ßerrit

^ernbad) fo gut nnterbaltcn rcie mit ^apa. Uub
roaS er für oernünftige s

Jlnftd)tcn bat. Gr fagt

aud), baS übermäßige grünten nad) auften, bat
labeifeinmüffeu bei jeber paffeuben ober unpaffcn=

ben @clcgenb,cit, roie eS bic ©tcnfdjen jetjt für

nötig balten, unb um baS fie fid) oiellcid)t im gc--

beimen Gntbcbruugcn auferlegen, fei franfbaft unb
oerroerflid). Gr bebauerte es» nid)t, baft er nid)t

mit bei ben Sänjern mar, bie in ben MtlaSflcibcrn

unten ftrat)lten, unb iri) erft rcd)t nidjt. 1>ic Reit

oerging roie im ftluge, fo bau icb enblid) jum Sauf«

brud) mabnen muhte. 3lcnnc rooütc natürliri) nod)

nidjt mit, unb ber pflidjtocrgeffenc J Inirbüter rebete

mir aud) febr ju, nod) ein 3öeild)cn ut bleiben.

GS roar gegen "papaS SBilleu, ber nur eine üicrtcl-

ftunbc bewilligt fyatte, aber id) blieb ja fo gem.
Unb bann fragte er mid), rocsbalb id) nur fo feiten

mid) nod) auf ben iBälleu feben ließe, unb id) fagte

ibm, man müffe fid) rcd)tjeitig jiirüdjicbcn, fonft

fprädien bic Seilte barüber. Tic Sadje oon Senno
SHatbcr battc er aud) gebört, unb er meinte lacbenb,

fie b«be fid) febr geirrt. Unb bann brüefte er mir
bic £>aub unb fagte — unb fagte —

Sld), id) fann'S ja gar nid)t nicberfdjreibcu, id)

bin ja fo gliicflid).

^ennt) SHatljcr:

^d) b«be ibm ftetS uid)t oiel jugetraut. Denn
baburd), bafi er in eine üBeamtenfainilic ol)ue 0elb
beiratet, ftellt er fid) felbft ein StmuttSjeugniS auS.

^$d) begreife uid)t, roie ocrfcbicbcuc Tanten fyiex fo

für biefen öerrn fterubad) fdjroämien tonnten.

1er fdjöne War !
sJia, fdjön ift anbcrS. UcbrigenS

foll er fd)ou füntunbbrcijjig alt fein. SBcSbalb ftd)

biefer ©tummclgrcis nod) auf ben SJätlcu berum^
getrieben bat!

Helene SJradjt:

. fjd) babc mid) mit ftriebrid) Hamm ocrlobt. Gr
ift fein 'sHbouiS, aber roenn er in ber Gquipagc
fttjt, fieljt er ganj anftänbig auS. 3Bir roerben al)o

ineift fobren. Xa er fclbft febr rcid) ift, fann er

nur aus Neigung um mid) angebalten b<*bcn, unb
baS ift fd)licwlid) bie .<öauptfad)c in ber Gbe, bic

gegenteilige Zuneigung. 9tädjftcn Sonntag roerben

bic Starten oerfanbt — fommen oon ©erlin, ftönig-

lid)e6oflitbograpl)ic, allerfeinfte
silusfübrung. :Jcbcn

falls roerbe id) febr beneibet roerben.

Glfe fiubroig:

Scboii eine Sßiertelftunbc im-: id) uor bem SJudjc

uub roeifj nid)t, roaS id) febreiben foll. Gr roar ba,

©ta;r, $at mit 'ißapa gefprodjen, id) bin SBraut —
roirflid) uub roabrbaftig iÖraut. "papa ift uer-

gnügt, Sfeune gan^ auSgelaffen oor 3*eubc, unb
id), id) möd)te lad>cn unb meinen jugleid). <?ld), ift

baS Üeben bod) fd)ön!

$ambuslüni>fdjflft in ^rarilim

(©Urju bic »unftbellag«)

ntcr ben tnpifdjen SegetationSbilbern Süb=
amerifaS, bic ben SJcfdjauer burd) ibre Gigcn*

ort feffeln unb jugleid) für ben Guropäcr frembartig

in ber Grfd)einung fmb, ift eines ber intereffanteften

eine 93ambuSlanbfd)aft. Sinb bie »ambuffe aud)

ucrcinjclt burd) ganj oübamerifa oerbreitet, teilroeife

bis roeit in bie tforbillereu, bis jur Sd)nccgrenje

binauf, fo fommen fie in ibren größeren Birten uub
bäufiger jebod) erft in ben beineren teilen bcS

SanbeS oor unb bilben bauptfädjlid) in ©rardieu

einen d)arafteriftifd)en unb roeit uerbreiteten üanb=

fd)aftStnpuS. 3* nad) ber s
ilrt erreidjen bic ^)almc

ber iöambuffc eine $)Öbe oon 7 bis h ©tetern, anbre

oon 20 9Jlctcrii unb barüber r;inau§ , bei einem

Stammburebmeffer uon ctroa 20 Zentimetern ; meiftenS

fteben fte roie bie Saline unfern SdjilfrobrS bid)t

ancinanber, ju einem unburd)bringlid)en "Xtcftdjt

»«einigt. Sdilanf unb grajiöS ftreben bie 9iicfen»

balme mit ibren jicrlicbeu blättern empor, roiegen

fid) lacht in ber fiuft unb geben, roo fie aud) immer
fteben mögen, ber Üanbfcbaf t ein anmutiges ©eprdge.

58efonberS rcijuoH ift cS, roenn ber SöambuS, roie

bieS teilroeife j. ©. bei 9na be ^öueiro ber JaQ ift, oer
einjclt unb in fleineren ©nippen auf ben roalbigen

3)ergeSabbängen [tobt, feine bobeu, elegant gebogenen

§alme in fd)arfer Silboucttc fid) oon berSJuft abgeben
unb bic tropifd) eigenartige ^anbfd)aft babintcr roie

in einer feiugejeidjncten Umrabmung erfdjeint.

lic 9tu^barfcit beS «ambuS ift burd) bie leisten,

boblen unb babei bod) inr.tou unb jäben jjpalme

eine aufierft oiclfeitige, er giebt ein gutes Watcrial
jum §äufcrbau, für bie ocrfdjiebenften $>a»8=

geräte u. f. 10. unb ift für oiele anbre Rwcdt faft

unentbcbrlid); fo roirb ber s-8ambuS aitd), roie cS

auf bem SBilbe bargeftellt ift, ju ^Baffcrleitungcn

benu^t uub mit .£>ilfe feiner röbrenartigen Stämme,
bie auf Stütjen ruben, baS 2rinfroaffer aus ben
«eigen bis jum £aufc geleitet. ^arl »rnikr
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"T^augc bcoot Maler unb %loctcn bic oro&*

,1 i artigen, ober herben lanbfdjaftlidjen iKetjc

be§ ©ifellanbesi entbecftcn, erfreute fid) ba$ "Hbr-

tbal fdjon ber befonberen ©unft rbetnifcber louriften.

Sinfel unb ftrciligratf) , Simrod" unb ffiolfgang

Müller oon Höuigäiuiuter geborten ju feineu regel-

mäßigen SBefud)ern, Tüffelborfer Maler unb Sonnet
^rofefforen wetteiferten, bem balb Ucblicfj-ibnUifdjcn,

balb roilb<romantifd)«t Ibale aud) außerhalb be3

Wf)einlanbe3 ftrcunbe ju werben, ftn biefem *-8c-

ftreben würben fte burd) ben feurigen Wotmetn,
ber bort gebeizt unb beute tu ber ganjen ÜÖkll

unter beni tarnen „$8lcid)crt" befannt ift, roirtfam

untcrftüjjt, unb bie Söaubercr, bie immer jablrcidjcr

flußaufwärts pilgerten unb fiel) im „öciligen fyttitui"

;u 2öalporflb«m xu jener Scligfcit oerljclfcu liegen,

beren ber ,£üter ber £>immelspforte foult nur bie

©rlefcnen würbigt, ober bic fid) in ber iJorfnuüblc

bei Marjfdjofj an Den berühmten Jotdle" bclcltiertcn,

famen gar nidjt auf ben (9cbanfcn, baß baö gc*

priefene 'Jlbvtbal trotj allcbem ju ber al$ raub, unb
ungaftlid) oerfdjrieenen Gifel gehört, 28cnn mau
aud) neuerbingä über bicet

silfd)cubröbcl ber beut

fdjen Gkbirge anberS m benfen gelernt b,at, fo

lägt fid) ber grojje Untcrfdjieb, ber yoifdjcn bem
(Ibarafter beä Slbrtbals unb bem be$ jenes ein-

fdjlicfienbcn ScrglanbeS beliebt, nid)t leugnen.

Sdjon ber Menfdjenfdjlag, ber baS Iljal bewolmt,

ift ein anbrer. SÜäbrenb ber Gifclcf Siaucr im
allgemeinen roenig entgegenfommenb , fdjeu unb
wortfarg ift unb feine Armut mit ftumpfer
iHefignation trägt, jeigt ber Slnmofjner ber 9lbr bie

(iebcnäroürbigcn ©igenfrbaften ber weinbauenben
SJolfäftämme am iHbcin: forperlicbc unb geiftige ©c*
wcglidjteit, Neigung jur Mitteilung, beitcre Sebent
auffaffung unb Jrcube an ber (SJefelligfeit. Miller

933abrfd)ciulid)feit nad) ift in feine §cimat weit

früher als! in bie angrenjeuben Wcgeuben oom
iHbeine ber römifdw"räufifd)c Kultur eingebrungen
unb bat ba$ bidflüffigc Steltcnblut in beu Albern

ber vJlutod)tboncn mit einem Kröpfen leidjterer

Mifrijung biirefjfctjt.

Ter ^oblftaub ber ©coölferung mebrt fid) oon
5\abr ju 3abr, bcfonbcrS feit ber Gimmel, ber bie

ftröblidjcn boppelt m fegnen pflegt, ben rübrigen

S?cutd)cn neue Duellen bc§ Grmerb$ geöffnet unb
ibnen ju bem gebenebeitcu SBeiu aud) nod) golb«

fübrenbe s2Baffcr, bie beS 'MpollinartebrunncuS unb
be$ mäd)tig aufblüfjenbcn 3Jabe3 Weuenabr, befdjert

l)at. Tiefe ÜBaffer finb eS eben, bic ben Warnen
unb ben Wubm bc§ 'Jlbvtbab:- in neuerer $eit burd)

bic ganje sißclt oerbreitet baben unb aOjäbrlid)
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immer gröftere Sdiaren
oon Hurgäften unb (5x-

bolungsbebürftigen an-

locfen.

1er ftlttft, nad) bem
ba§ 2b,al genannt mirb,

in alö foldjer uubebcu'

tenb unb als ed)te§ @e«
birg«>- ober SBilbmaffer

an feiner Stelle feines

etwa S"> Kilometer langen

Saufet fdnffbar. ©ein
©efälle beträgt non ber im
Stäbtdjeu ^lanfenbcim
entfpringenben Quelle
bis jur Münbung in ben
iKbem , gegenüber von
fiinj, 114 Meter. So fpär=

lid) feine frnftallflarett

3Belleu ba3 ©cröll bc$

ftellcnmcifc red)t breiten

Lettes im Sommer um
fpülcn, fo gewaltig tofen

mitunter feine Gaffer«
maffen nad) Unwettern
ober bei ber Sdjneefdjmelje

beö ^riiglmgä. Cber<,

Mittel* unb Unterlauf ber

9lf»r jeigeu ein oöllig oer
fd)icbenc3 lanbfdjaftlidjeä

©epräge. (Srftcrer erftreeft fid) oon ber

ctroa ju bem lorfe Hönningen. 1er

Ois Hhrlhor

Duelle bis gegen bie

junge ftluft vc
fl
cn 00,1

rinnt in uiclgcmuubenem
ilaufc burd) grüne Riefen
auf breiter 2 hahoblc ba

bin. lie llferberge, an
ben Rängen mit SEBalb

beioadjfen, fallen fanft ab.

Üluf iljrem Mittelläufe,

oon Hönningen bis Sßal-

por^eim , jitmngt ftd) bie

"JI hv in enger Klamm
bureb, büftcre ©rauiDarfeu =

ablageruugen, bie hier

inilbc ^ycllfccuericn bilbeu

unb au malcrifdjem s
J}ci*,

mit mandjeu Partien bc^

rübmtcrcr ©ebirgdtbälev

wetteifern, lie 'öerfl'

roänbe treten ftellenroeifc

fo nabe aneinanber, baft

man ben iHaum für bic

Strafte burd) Sprengung
oon luniuis iinb©alcrieu

gewinnen muftte. ^u ben

«eitentbälem , ido bie

tätige weniger fdjroff

abfallen, ift jeber ftuft

breit bes foftbaren SBoocns

bem SBeinbau bienftbar

gemadjt unb burd) mübe<
nolle Untermaueruug

»erfjeereube (£inroirfung ber bei ©eroitter*

ben £>öben abftürjcnben SSiafferm äffen

Bimu Kuh
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gefiebert roorben. 1er Unterlauf eublid), oon
ffialpot^cim bis jut OTünbung, burcb&icbt in bei;

nabe febnurgeraber Widmung ba$ breite, roobl»

bebaute imb bidubcoöltertc 1 rjat. beffen langgeftreefte

SRanbbügel an jroei Stellen oon hoben SBafalt

fegein — ber SianbSfrone unb bem IRcucnatirer

SBerg — burd)brod)en roerben.

§ür ben louriften, ber vom ÜHbeinc auä ba3

2lbttbat befudjt — unb ba§ ttjut bie 3Reb,raabl

aQcr yteifenben —, fommcu nur ber Unter* unb
SRittellauf beö flcinen JluffeS in 99etracbt. fttibro'

grapben ftrengerer Obferoanj bitten inir baber um
©nticbulbigung, roeun mir unfre ftttj« Sdjitoerung

ber 31bt unb ibrer Ufer bei

ber ÜRünbung beginnen.

1er 2lnbliet biefer letjtcreu

bleibt beu 3)efud)crn bc3 "JIEjr*

tfwlS erfpart, ba bie (Sifcn-

bahn , bie oon {Remagen,

bem 3lu3gangöpunfte aller

9lbrtouren, in fpitjem SBintel

in öa-3 Ibal einbiegt, bie

legten jroei Kilometer be5

StufilaufeS nidjt berührt,

ub ba§ ift gut, beim mit

fo vielen ibrer trüber unb
vScbrocftcrn teilt bie ^Itjr baä
£o3, ein unrül)mUd)c3 (£nbe

ju nebmen. ^fjre ffiaffer

»erlaufen ftcf) tn ben mäd)*

tigen , fortwäbrenb an'

roadjfenbcu 3anb» unb
(jjeroürjalbcn ber sJRünbuug
unb fuebeu fid) müf)fam in

jablrcicben fümmerlidjen

{Rinnfalen ben SBeg jum
{Rbeine.

iöeim (Eintritt in ba§
Iljal grüßt ben {Rciicnben

ba§ fjocbgclegcne Stäbtdjen

©injig, ba$ Scntiacum ber

{Römer, ein freunb*

lid)er Ort mit fd)ö*

ner Kirche im Uebcr*

gangSftil be3 brei=

Äctjntcn ^abrbun^
bcrtsS, alten Stabt=

mauern unb leb'

baftcr itfpnnxtRtt'

unb SRofaifplatten*
iubuftrie. ^roci

Kilometer weiter

fdjeint fid) ber

Keffel ju fcbliefien

:

jur {Rechten fdnebt

fid) bie 27s «Dieter

hi-bc SBafalttuppc

ber fiaubätrone

fuliffenartig bis

bart an bot
unb oerfperrt für
eine 2ßcile ben $}licf

in bie fttxne.
sion

bem feften 3Jerg»

fdjloffe, ba$ feit ben

lagen König
lipp3 von 2d)tua-

ben ben ©ipfel bc§

SBergcS (rönte unb
roicbcrbolt, namentlid) im Ireifjigjäbrigen Kriege,

belagert unb erftürmt rourbc, haben fid) nur fpär«

lid)C Weite ber {Ringmauer unb bie meitbiu lcud)=

tenbe, roeif?getünd)te Kapelle erbaltcn. %üe* übrige

mürbe im ,Vibre 168-2 burd) ben bamaligcu *8cfit5er

ber Surg, ben £er?|og Johann SBtlficlm von ^3fal
(v

{Reuburg, in bie fiuft gefprengt. ^ntcreffant finb

bie an läRagncteifen reidjen unb baber eine 9lb*

it>eid)uug ber SRagnctuabel bemirtenbeu ©cftcinS»

bilbungen be§ ©ipfelä. Sine natürliche Stafaltgrotte

Hlitnal -, v:m tdiwirjm Kmuj au» afMhrn
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in ber Kapelle foll ftd), toic bie Ueberliefcrung mcl-

bet, geöffnet fjaben, um brei vom ^cinbc bcbroljte

juugfräulidje 2öd)ter bei s-8urgbcrru fdjütjcnb ju

umfcblicfiett. 9Jlan ift geneigt, in biefer Sage eine

d)riftlicbeUmbeutHiigbesitöinifd);fcUifd)en9)latroneu«

filltf ju erfennen, uon beffen Verbreitung gerabc

bierjulanbe jablreicbc antifc Sfulptitren, brei roeib-

lidje ©eftalten in enger Wfdjc barftcllcnb, jeugen.

'Jim ftufk ber Saub*frouc, beim Torfe Heppingen,
lenfen rocitläuftigc ©cbänbc mit hoben Sri)lotcn

ben ÜBlitf auf fid). GS finb bie umfangreichen 8a»
lagen \ux 9luSbeutung beS SlpollinarisbrunnenS,

ber, im ftatyce 1852 erbobrt, uon einer englifdjen

@efellfd)aft gepadUct mürbe uub täglidj mehr als

50000 Krüge beS beliebten lafcltuaffcrS jnm Vcr-

fanb bringt. Tic Ironie beS 3d)itffalS bat cS ge-

fügt, baß bie berühmte QueUc burd) einen Seuv
bänbler entberft mürbe, ber burd) baS Ülbfterben

feiner IBcinftörfe auf bie Koblenfmtreftrömungcn

bes SJobcnS aufmerffam geiuorbcn mar. Ter
'JlpollinariSbrunneu ift übrigens nirijt bie erfte

SJlincralqueüe ber ©egenb; bereite cor bem fünf»

jebnten Jabrbuubert mürben mehrere Vruunen im
nahen Torfe Heppingen )U £>eil,\tpcdcn benn^t, uub
bie Veioohucr bc* jetjt mit 2öabenbcim \\i bem
Seltbabc Neuenahr pereinigten Rieden* Vcuel

fdjricbcn bie 1batfad)c, baft itvr Ort feit Wenftbcn*
gebenfen pou ©pibemien uerfebont geblieben ift,

pou jeljer bem günftigen (iinfluffc ibrcS Sauer*
tuafferS ju.

Neuenahr, baS mit feinen wahr*

haft grofjartiacu Kuranlagcn, Vabc-

bäufern unb "^riontoilleu heute bie

gauje freite bes 2b«leS einnimmt
uub in ber Saifon mehr als '5000

S$cfud)er jäblt, ift als! Surort uer-

bältniSmäfjig jung. Scr bebeuft,

baß bas gaujc ©clcinbc nod) uor

roenigen Jahrzehnten aus fdjatteu

loten KieSbalben beftaub, ber mirb ber Umfid)t
unb ttuergie ber Vabcuerroaltung, bie hier aui»
gebehnte VarfS, grüne iHafeufläd)en unb blübenbe
©arten beroorjauberte, feine Verounberung nidjt

perfagen.

Unb feltfam ! Senn mau uon üicucnatjr, bem
rbeinifeben KarlSbab, beffen Äomfort uorbilblidj

gemorben ift, eine flehte balbe 3tunbe fluSaufroärtS
manbert, fo trifft man auf ein Stüddjen cdjter

mittelalterlicbcr iHomautif. So baS Thal fidj per«

engt, iqo bie Wcbeubcrge fteiler gtt roerben beginnen
unb bie ©lut ber Sommcrfonue mit uuuerminberter

Kraft ooit ben 3d)icferfelfen jurüdftrahlt, liegt baS
SBinjer« unb ©erberftäbtdjcu Slbrrociler, beffen 5k=
feftiguugeu auS bem breijebnten ^abrbunbert fid>

in ben .ftaupttcilcn bis heute erhalten haben. 1h
fprüuglid) beftanb ber Drt auS fteben abeligen

£>öfcn: ber Kölner Grjbifcbof Konrab uon £>odj=

ftaben erhob ihn jur Stabt unb umgürtete ibn mit
bem Kranjc uon dauern unb lärmen, ber jetjt

noch baS eilige beS VcfudjcrS entjürft. Tiefe 5)e=

feftigungen babcu bie Stabt gegen Vcbrängniffe
bureb frembc Kricgsuölfcr nidjt gefdjütjt, uub
namentlich in ben Maubfriegen ShtbroigS MV. bat
bie ©inroobnerfebaft Jyurd)tbareS crbulbet, aber

trotjbem entmideltc fid) hier fdjon früh ein femigeS
Bürgertum, ba$ ftd) fclbft regierte uub fid) ftart

genug fühlte, um ben Kölner (Srjbifchöfcn bie Tbore
fo lange 311 uerfd)licften, bi# fie bie ^riuilcgien ber

3tabt feierlid) beftätigteu. 35Jie heute nod), fo

brehte ftd) ferjon uor ^abrbunberten ba§ fieben in

^lltrmetler um jroei s^ole: um baS ©ebeiben be3
Seine« unb bie 3d)ütjenfefte. ©eroiffenbaft finbet

fid) in ber Gbronif ber Stabt uerbudjt, mann bie

3Rejft in ber N
l*farrfitcf)c jum erftenmal mit neuem

Sem celebriert rcurbc; im ^ai\xe 1639 gefdjah

biefl am 13. ^uli, in ben ^o'Ken 1728 unb 1733
am 25. $ul\ ! Unb roie bie Kelter bie Slbrrociler

^Bürger emäl)rt unb ihnen ju irbifetjer unb eroiger

Seligfeit ben Seg roeift, fo fyal Agnen cinft aud)

eine Kelter ba$ i'cben gerettet. G§ roar im $od) s

mafferjabr 1804, al« bie 9ibr in bie Stabt brang
unb ben OTauerring toic ein riefenhaftcö ^Brunnen«
baffin mit ihren fluten füllte. Ta riß ftd) ein

Nelterbaum loS, trieb bie Strafe hinab unb jer^

trümmerte bie ^lügcl be§ 92ieberhut3thore$,

auf biefc SKJcife einen vilbfht& fd)affenb unb
bie ^Bürger por bem in biefem roeinfroheu

lianbe boppclt unangenehmen Sa'tevtobe
beroahrenb.

^enfcitS ber vÄb,r tbront auf ber SJergcS-

böhe ein ftattlid)eS, fcnfterreidjeS ©cbäube,
ba5 ehemalige JranjiSfancrflofter Kaluaricn«
berg, in neuerer ^eit erbeblid) uergröfeert

unb ju einer ^näbmenerjiebuugäauftalt ber

Urfulincriuncu umgeroanbelt. Vor ber Sr»
bauuug beS KlofterS befaub fid) hier eine

Sallfabrtsfapellc. ,"«,l)ve (Srbauung mar
uon einem hetmgefebrten Krcujfabrer ucr»

anlaßt morbeu, ber in ber s
Jlhrroetlcr 2anb=

febaft große ^lelmhdifeit mit ber Umgebung
l^crufaicmä cutberfeu luollte unb feftftcfltc,

bafi bie ©ntfernung ber Vfarrfirebe bis ju

bem fcügcl, ber jc^t baS Kloftcr trägt, gc»

uau ber üänge beS SDBegeS 00m ©aufe beö

VilatuS bis nach ©olgatba entfprädje. TaS
Klofter bradjte ber Stabt mandjerlei Segen,
nid)t jum roenigften burd) ben ftarfen

m Hhrwtu.r JrcmbenjufluB, ben bte ©nabenftatte btS tn
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bie neuere $eit {jetbeijoa. Xie Üiotle, bie cinft bie roaHcn. Xcnu bet 'üBalporjbcimcr, ber biet uerjapft

heilige s}$ortuinfula biet [pielte, bat mm eine Stieltet roirb, ift ber föftlidjitc unb feurigfte Xtopfcn ber

fiurtbe weiter flufi«uht>ärt3 Sanft ^ctruä über« flanjen GJegenb. 3(n ber „bunten ftub", einer roeit

Hltnuhr. von dir €njtl»Ul tut gnthrn

notnmen, ju beffen fteinernem Statucttcfjcn, bem über bie StntudjtDorfpnngcubenfdjtriarjcnJel^plQtte

^eidjen einer altberütnnteu SBcintneipe, in jebem »orbei — SJcuten, bie gerabeSrocaä nom 3t. "}?etcr

Iiei&en Sommer Xnufenbe von burftigen pilgern fommeu, foQ fie aflerbinn.3 faroig erfcheinen —

,
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führt bic Strafte nad) ben icbimicfeii 3Binncrbörfcrn

Bernau unb Med). $ur Wentel, in einem $hal*
roinfcl, liegen bic Aber unb über mit (Sphcu um<
fponnenen Ruinen bc8 Auguftiner* vJ(onnenflofterS

iDiaricntfjal — ein 33ilb oon Scottfeher iHomantif.

Cberbalb bes Torfes Med) thronen auf beinahe

unjugänglidjcm ©rate bic Srümmcr ber Saffen-

burg, bcö älteften ^öer^fd^Ioffe^ im Ahrgau. @egen=
über liegt ber Crt 9ttarjfd)oft mit bebeuteubem
Sßeinbau nnb einem »ielbcfud)ten ©aftbaufe, ber

A'odnnüble". TaS Jfjal roirb mm immer enger

unb roilber; ber Jluft jroängt fid) tjicr , äbnlid)

beutfdje iHeid)Struppeu jurürferobert rourbe. 31 de in

bie oom Slurfürften in bie 93urg gelegte SBefatjung

füllte fid) auf ihrem <yclfenborftc )o jidjer, ba§ ftc

bem i.'anbc$herrn ben ©ehorfam auffünbigte unb
in ber Art mittelalterlicher ÜHaubritter bic gaujc

llmgegcnb branbfdjatjte, bis ber tturfürft 1714 enb<

lid) gegen feine eigne Jcftc ju Selbe joa., ftc er-

ftürmte unb mit £)ilfe ber einer fo gefährlichen
sJiad)barfd)aft überbrüffigen SJetoobner oon Alten-

ahr fd)lciftc.

Jyaft xroei ^abrhunberte liegt iBurg Are, bie für

ba« feftefte ^aumerf im Saubc galt, in Prummern,

0«M RtA

roie bic Wlofel auf ber Strecfc SJerutaftcl Julian,

in weiten, fdjlcifenartigcn 9Binbungeu burd) ein

©cioirr oon ftcilcit Reifen, blttn fchroffftcr, ber

fid) unmittelbar über bem Jlcrfen Altenahr erhebt,

bie Stuintn ber 93urg Are trägt. $ic ©rbauung
ber SBurg fällt in ben Anfang beS sroölfteu ^abt*
buuberts. $m breijehnten ^afjrhunbcrt fam fie

burd) Sdientung in ben 3tefit$ beö ©rjftiftcS fiöln,

bem baS tro^ige ftelfcnncft lange als s-8oUroerf

gegen neibifdie l'tadibarn bientc. (Srft gegen AuS«
gang beS ftebjebnten QahthunbertS mürbe bic Sttrg

micbcrholt von ben Jranjofcn genommen unb
roieber geräumt, bis: fie enblid) im fpantfeben ©rb=

folgefriege bem tturfürften ^ofeuh jtlcmenS burd)

aber bic £>üttcn im Hialc ftehen uod) ober rocicheu

nur, um fd)önercn uttb größeren Käufern ^Blat}

ju machen. 1er febmurfe Ort Altenahr blüht unb
roädjft; berftlcift feiner !8cn>obner hat fid) bie SBergc

in anbrer SEBeifc bienftbar ju madjen oerftanben,

unb felbft baS jerftörte ftclfcnueft muß ben Söhnen
beS ibalS heute nurürf&ahlen, roaS cS ihren 9Jor=

fahren cinft als ^toingburg genommen, lenn bic

malerifd)eu Irümmer loden allfornmcrlich oon nah
unb fern ganje Scharen oon SBanberem ju biefem
touubcroollcn Grbenminfcl, ber mit !Rcd)t als bic

•ißerlc beS ganzen IbalcS unb als baS letjtc unb
lohncnbfte $iel einer Abrtour gilt.

Julius U. Titurhiut

Die Schnellste

#Zcigcrnd wohl und langsam lenkt die Schritte Raseber strebt, das Raupt in duft'gen Kränjen,

Scheue Hrmut, dass sie f)ilfc bitte. Cebenslust ju froher feste Glänjen.

fest und rüstig geht, ein Bild der Stärke,

r)in die Hrbeit ju dem ernsten derbe.

Doch am schnellsten sah ich ungezügelt

Cicbe schreiten, die die Hngst beflügelt.
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Seutfdjer Sotfenbknft in 5er Hor5fee

oon

C. Imtl»

^jin finfterer, aber feuerftd)tiger Cftoberabenb

fenft ftd) auf bic Olorbfec. Ter Worbrocft,

"ber roährcnb ber WadjmittagSftunben mit mäftiger

Stärfe roebte» frifd)t nicf)r unb mebr auf unb ftreiebt

tjculenb burd) bas" lafclroert bcö fdjmuden, rocijV

gcftrid)cncu Sd)oncr$, ber, in ber .ftelgolänber

&ud)t treujeub, bic febaumgefrönten 3Bogcn mit

fdjarfem 9Jug fcfyneibet, bafj ber ®ifd)t über bas
gauje Ted jagt. 2luf ber Kommanbobrüde ftcfyt

in Ccl«ug unb Sübroefter ber roadjtbabenbe

Steuermann. Sein SJlid burdjcilt ben .fcorijont,

an bem balb bicr balb bort rote ober grüne i'idjtcr

öuftaudieu unb roieber ocrfd)toinbcn : es finb bic

"iPofitionslaterncn oon Jifdjerfabrjeugen oerfd)iebenev

•älrt. Tann unb mann roirft ber Offijicr eilten

SMd nad) oben, ob aud) ba$ Topplid)t fjell brennt,

beim c§ muf» oorfdjrift§mäfjig brei Seemeilen
toeit nad) allen \Hid)tungcn fid)tbar fein. Uufcr

rtabrjcug ift nämlid) ein Hamburger Sotfenfcboner,

bem es obliegt, anfommenbe Sduffe, bic ibren KttrS

auf bic (£lbe gefegt baben, mit einem Wolfen ju

oerfeben. Ättf ber 3}ad ftcfjt ein älterer 9)iatrofe;

fludjcub roifdjt er ftd) bas
1

bcifjenbc Saljroaffer au*
ben Slugeu unb fdjüttelt bie triefenbe Klcibung.

<Jr bat einen cnlinberförmigen Apparat j)u bt*

bienen, ber in furjen #roifd)enräumen je otermal

nadjeinanber ein fogenannte* ftladerfeuer auf=

Sammen läftt. liefet ftladerfeuer unb ba§ roeifie

oppltdjt finb bie nädjtlidjen Signale, bie ben an=

fommenben Sdjiffen bie sJläty bes" üotfenfabrseugcs

fuubtbun follen.

„Blue-Iigbt Sadborb oörat," ruft mit bröbnen*

ber Stimme ber sllu«tgudsmann oon ber SJarf.

Ter IBadtfbabcnbe beobadjtct eine Zeitlang ben

gornont in ber angegebenen SHid)tung unb finbet

bie OTclbung beftätigt. Sofort giebt er bie nötigen

löefeble, bic Segel fliegen berum, unb ber Scbonct
änbert feinen Kur*. Trüben aber am £>orijont

lcud)tct ba* ^Blaufeuer oon neuem auf; c* ift ba*
Signal eines autommenben Sdjiffc* unb bebeutet

in ber Scemaun*fprad)c: „Sir roünfcben einen

fiotfen." 'Jiatürlid) roirb ba^ Signal com fiotfen-

fd)oncr aus» enoibert, jum $eid)cn, bafj ber SBunfd)

oerftanben morben ift unb erfüllt werben roirb;

aud) muffen bic Sdjiffe itjrc Signale fdjon be*'

roegen oon $e'\t ju fttit roieberbolcn , roeil fte ftd)

fouft in ber Tuntelbcit oerliercn mürben. Unter

beffen ift ber Kapitän bes 3d)oner* an Ted ge=

fommen, unb ber Steuermann bat ibm *erid)t

erftattet. l'fadjbem et einige Slnorbnungcn getroffen

hat
, fteigt er bie Treppe pr Kajüte fnnab.

„Rlue- liirlit in iöadborb," ruft er burd) bie

geöffnete Tbür, au* ber ibm ein ftarfer Tabaf**
qualm cutgegettfd)lägt.

Um ben großen runben lifd) ber Kajüte fifcen

brei roctter,efte ®eftaltcn beim Sfat, roäbrenb

mebrere anbre ftd)'* auf ben gepolfterten SJänfen

möglidjft bequent gemad)t baben. "äluf bie 'iDlelbung

beS Rapitän^ bliden bie Spieler fliid)tig au f

w iEBofein iä an bc lottr, Jtäpt'n?" fragt einer

gebebnt.

„Klafjcn mutt 'rut,* antroortet ber ©efragte.

„
vJia, benn man tau. — HBct giot? 2lJ i fönnt

mobl nod) 'n poormal 'rumgeocu/ttäpt'n ?" meint
Jllafien.

„9Bcnn ji fir taumaft, mag't loefen," brummt
ber (Gefragte unb begiebt fid) roieber nad) oben.

Tasi Spiel nimmt feinen Fortgang. Traunen
aber beult ber SBinb fein mifjtönigcä iiieb, unb bic

See bröbnt ben iaft gegen bic "JJlanfen baju.

Xod) bie ^'otfen fiub au bic3 5tonjert gemöbnt unb
ad)tcn nidjt barauf ; nur bei einem befouberä tiefen

Ucberbolen bce" Sdjiffcs; brummt biefer ober jener

einen Jlud) burd) bic 3«f)nc -

Ter Kapitän, bem eä obliegt, ben fiotfen m
beftimmen, crfd)cint raieber in ber Ib,ür: „

f

t iS lib,

KlaReu."
„^d fam," antroortet ber (berufene, jäblt fein

(Selb, flopft bic furje pfeife auö, erbebt ftd) unb
gebt breitfpurig nad) feiner Koje. sJ?ad) roenigen

Uliiuuten b^t er ftd) in fein Ccljeug geroorfen,

ben Klciberfad '.u'r^rti unb ftebt fertig ba. SJht

einem furjen : Ä
silbjü§, SiuuerS \" fteigt er bic fteile

Treppe empor unb begiebt fid) auf bie s-8rütfe jum
Kapitän, ber ib,m feiner r^nftmftion gemäft genaue
*)lu§funft über ben SdjiffSort giebt.

Unterbeffen baben ftd) bie Wolfen jcrteilt, unb
bie Tuntelbcit bat ftd) etroaS gelidjtet. ^n ge*

ringer ©ntfemung oon bem Sdjoner ift je$t bai
frembe Sd)iff beutlidj ju unterfd)eiben. Ter Kapitän
rcidjt bem fiotfen ba§ 9iad)tgla3, unb biefer beob;

ad)tet ben Segler mit Kcnnerbliden.

„gBabrb.aftig be ^ampa*, Käpfn Stcinde,

fommt mit Salpeter oon be UBeftfüft."

Ter Sd)oner bat auf Seifung beS Kapitän*
beigebrebt. Tic 3)tattofcn flehen au ben Taoitä,

bereit, bat 59oot attöjufdjroenfen , ba8 ben üotfen

an SBorb ber w^ampa* beförbern foß; benn jetjt

tommt ber gefäbrlidjfte Teil bes
-

ÜotfenbienfteS, baö
„3Jcrfctjcn". $ei ber groben See ift bic gröfjtc

^orftd)t nötig, baber leitet ber Kapitän felbft bie

tÖorbereitungen. @nblid) ift ba8 $oot glüdlid) ju

SSBaffcr gelaffen unb bemannt. Ter Sotfe felbft

fe^t ftd) ans" Steuer, bie Ruberer greifen mit ifjren

ÜHtemen mäd)tig au«, ißon gelt ju ^eit fdjrocnft

ber Sotfe eine ^anblateme als drroiberuug ber

£id)tftgnale beä $oQfd)iffc§. i'fiu langfam oirmag
ba§ fleine ^abrjeug gegen 2Qinb unb 3BeQen an
jufämpfcn. 3Jon ber „'ißampa", bic infolge bes

SBinbbrttde* ftarf nad) 5?ee übemeigt unb gelegcnt*

lid) eine Sturjfec übernimmt, roirb eine fogeuaunte

Sturmleiter niebergelaffcn , unb ber Bootsmann
fte^t au ber Siclina, bereit, bem Cotfenboot eine

i'eine jmuroerfeu. ^e^t ift baS ®oot fo nabe, bafj

bic ^«faffen bie fietuc ju erfaffen oermögen. Ter
Sotfc tjolt mittel* ih,rcr ba* Tau eine* fVlafrijcn

juges ^eran, an ba§ er feinen Sileiberfaa! fnüpft,

roäbrenb bic übrigen 3)ootsiinfaffcn bcmüb.t finb.
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baS SBoot t»on bcm 5d)iffSrumpf fernguhaltcn,

benn rocbc, roenn eS oon einet tflcfifdjen "üBoae

gegen baS Schiff gefcbleubcrt roürbe! Söorftdjttg

giebt ber fiotfc an bet ficine nnb fucht bog .£>ecf

bc§ SJootcS bet Sturmleiter gu nähern ; rocit beugt

et füll cor; jetjt fjcbt eine ÜZBoge baS ftect jäh,

einpot - ba, loS! 9Jlit fräftigcr ^auft bat et bie

Stricflcitcr gepatft unb läfet fie nidjt fahteu, ob*

toobl baS 53oot untet ihm roegfdiiejit unb er mit

halbem l'cibe im 2Baffcr liegt. „$ol faft, hol faft!"

tufen von oben etmutigenb mehrere Stimmen, unb
ber träftige SRann tlimmt feudhenb bie fchroanfen

Stufen empor, bis ihn oben berbe Raufte pacfcn

unb ooüenbs an Ted" beförbern.

9cad) futjcm ©rufjc fchreitct er trotj ber bureb»

näjjten Klcibung ber Kommanbobrücte gu. Nad) ;

bcm er feine Ortsbestimmung mit berjenigeu beS

Kapitäns: ocrglicben unb fomit beu Sdjiffsort genau

fcftgcftcllt bat, übernimmt er baS Kommanbo, unb
bie „^ampa" eilt ihrem iBcftimmuugSortc gu.

(£S giebt faum ein gcfäbtlicbeteS gabrroaffer

für tiefgehenbe Schiffe alS bie $clgolänbcr 3Jud)t

mit ihren gabllofen Sanben unb Wtffen, bie ber

Hüfte »orgelagcrt fmb unb bie Naoigierung aufcer«

orbentlid) erfdjroeren. Selbft erfahrene Sotfen rtcr»

mögen bei \Kadr. obet unftcfjtigcm sIBettet nicht

ohne befonbete 9lufmertfamfeit unb Umfidjt bie

(ilbemünbung gu geroinnen, ba bie Untiefen häufig

ibte 'äluSbebnungen rocchfeln unb ftatfe Strom*
oerfetmngen ftattfinbeu. "Jlucb bitgt bie 33ud)t gabl--

teid)c mebt obet roeniget oerfanbetc s4BrarfS früher

oerunglücfter Sdjiffe, beten Sage felbft auf beu

beften Secfarten nicht immer »etjeicrjnet fein tann.

Taju bebingt bet ftatfe SJerfebt, bet oon unb nad)

ben 9Jcünbuna.cn bet @lbe unb 2Befet ftattnnbet,

eine ftetc Kollifionsgcfabt. So ethcllt gut ©enüge,

bafj gröjjete Schiffe gat nicht ohne fiotfen fettig

roetbeu tonnen. ©§ bertfebt übrigeng auch für

alle beutfeben ©eroäffer ßotfengroaug , b. b. jebet

Schiffet ift netpflid)tet, einen fiotfen an 5iotb ju

nehmen. Umgebt er biefe SBorfebrift, fo mu§ et

tro^bem bie Hälfte bet Cotfengebüfjren erlegen,

unb im ^allc einer #aoarie gat)lt bie Mffcfurang

feine ©ntfdjäbigung, unb ber Sdjiffer roitb füt ben

ctroaigen Sdjaben haftbar gemacht.

6S ift eine oielfad) oetbteitete SReimmg, bafj

bie Slnbotbnahmc eines fiotfen ben Kapitän oon
jebet Söetantroottung füt Schiff unb Cabung ent--

binbe. Tiefe SbtfUu ift jebod) irrig, ^roat über*

nimmt ber fiotfe bie
sJtaoigierung unb bamit in

geroiffem Sinne bie Verantwortung, jebod) behält

ber Kapitän bie Oberleitung unb ift befugt unb
ncrpflid)tet , in ftälleu, roo er Schiff unb fiabung

buteb bie «norbnungen bcS Sotfen gefährbet glaubt,

eingufchteiten unb beut fiotfen bas Kommanbo gu

eutgiebeu. Tic fiotfengebühren roetbeu, oon bc-

fonberen Vereinbarungen abgefehen, nad) bem Tief*

gang %egiebungSrocifc bcm Rauminhalt bcS Schiffes

beredjnct unb com (Smpfängcr ber Labung bc=

iichungSrocife bcm Slcebcr getragen.

Tic Somit, oon benen bisher bie 5Hcbc roar,

finb Seelotfen unb flehen im Staatsbienft. JJn
.»öamburp unb SBtcmcu untetfteben fie einem Obet*

lotfen, tn pteufeifeben ©eroäffern einem fiotfen=

fommanbeut. Tic ^atjl ber Hamburger Seelotfen

ift bem ftatfen Sdjiffsoetfebt entfptedjcnb eine be=

träd)tlid)e. Sie finb faft alle in 6urbaoen aufäffig
unb retxuticren fid) au§ OffUicren ber ß«nb«U*
marine. Tie meiften fmb im «efi^ eincS Schiffet

pateuteS füt gtoge ^al)rt, obroohl ein patent für
flcine $af)tt auSreichenb ift. Vcoor jemaub als

Seelotfe gugelaffeu roirb, mu§ er eine entfprechcnbc

Prüfung oor einer ftaatlicben Hommiffion beftanben

haben.
Tic bienftthuenben Seelotfen befinben fid), roie

oben gegeigt, auf befonbeten Jafjtgeugcn, bcnSotfeit'

fd)onern: bei oollet Vefcjjung fyat ein Schoner
ihrer 12—18 an SJorb. Ter Hamburger Staat
hält oier t'otfcnfdjoncr, eine ©alliote unb groei

Tampfcr im Ticnft. Tie erfteren finb rocit in bie

See oorgefchoben unb freugen ftetS innerhalb eines

genau umareujten iHeoicrS, baS auf beu Secfarten

begcidjnet ift. TaS erfte fiotfenfahrgeug freugt im
i.'id)tfreiS beS !öorfum=5cucrfd)iffeS, ctroa 130 3ec=

ineilen oon Hamburg entfernt. TaS iHeoier be§

grociten SdjonerS benubet fid) oor ber ^nfel i)iorbcr--

nen, baS bcS britten im 2id)tfreiS beS sfflefer>|ycuet«

fchtffcS, unb ber oierte freugt groifeben öelgolaub
unb ber Glbemünbung. Tie ©ntfemung oon ber

(Slbe ift für bie $>5hc ber ©ebühten ohne ^Belang.

Tie .£>amburgct «chonet fmb roci§ gefttieben unb
führen in ben Segeln bie 99c$eid)nung „(Slbe" ; über

bie 5iad)tgeid)cn rourbc berettS oben berichtet. Tie
Wremer fiotfenfahtgeuge fmb ähnlich eingerichtet,

jebod) fdjroarg geftrid)en unb an bem 3Bortc „Tßicfcr"

fenntlid). 92ad)tS geigen fie baS ^larferfeuer nicht

oictmal nacheinanber, fonbern in geroiffen 3lbftäubcn

je einmal.
sIBüufd)t ein bei Tage antommenbcS Schiff einen

Sotfen, fo hißt cS im joetmaft bie roeifjumranbete

beutfehe Nationalflagge obet, falls eS ein ftcmbeS

Schiff ift, bie internationalen ftlaggenbucbftaben l'.T.

Tic Sotfcnbampfct — bie ftambutget ftnb

nad) ben hanfcatifd)en Seehclbcn »Kapitän Karp=

fanger" unb »Simon oon Utredjt" benannt — fmb
bagu beftimmt,bie beim groeiten Glbfeuctfd)iff anfembc
©alliote neu gu befetjen, bamit bie Sotfenfdjoner

oon biefer Station Od) ihten S3ebarf an fiotfen unb
s)hooiant abholen tonnen, ©egebenen %aüe$ fetjen

aber aud) bie Tampfer fiotfen an einfommenbe

Schiffe ab, fofem le^tere noch feine ©clegenheit

hatten, roeitcr fceroärtS einen Piloten gu erhalten.

Tod) fehren roir jetjt im ©eiftc gur „^ampa"
gurücf. Uufer Sotfc hat mit Umficbt unb ©lüct

naoigiert, unb beim erften ^Dcorgengrauen roirb

ßurhaoen pafftert. SBeil (Jbbe hetrfdjt unb gubem
ür bic ©Ibfahtt ein Schleppet gedbattett roerben

oll, geht bie „^aro-pa" gunächft gu hinter. Â c^t

ift bie Aufgabe beS Seelotfen erfüllt, unb er roirb

abgelohnt. Wachbem er nod) mit iRücfficht auf bie

Sttapagcn bet 9iad)t mit einem fteifen ©tog be«

roittet roorben ift, oerläftt et baS Sdjiff. Sobalb
et baS Caub cttcidjt, eilt et aufs %*oftatnt, bcnn
bet Kapitän bet »

v^ampa" hat ihm ein Telegtamm
gut SJcftcdung an bie eigne ^amilic übetgeben,

unb bet Öotfc roeifi auS ©tfahtung, roie fehr fid)

tau unb Kinbet bcS Seemannes nad) einet Wad)-

d)t uom ©atten unb ißatet fchnen. Tauach erft

fud)t ber fiotfc baS eigne $eim auf, roofclbft über

fein Kommen ebenfalls ^mtbe hettfd)t.

Jüt bie 'ffieitetfahtt bet w
v^ampa" roitb nun

ein ©Iblotfc engagiert, benn bet Tieuft auf bcm
ftluffc roitb oon ikioatlotfcn , bie in bet Nähe
GurbaocnS auf bet fogenannten iBöfd) ftationiert

fmb, ausgeübt. JJn Secfahtetfteifen roetben fie

futgethanb als Vöfchlotfen begeid)nct. Sic haben fich>

gut SEBahrung ihtet ^ntereffen gu einer Vrüberfchaft

gufammengethan, bie einem «eltermann unterftebt.

;
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Natürlich muffen auch, bie ©Iblotfcn cor ber 3" 1

laffung jum praftifchcn Tienfte ein Dramen uor
einer ftaatlichen "}JrüfungSfommiffion ablegen unb
roerben erft nach einer längeren ^robe^eit tu bie

SJrübcrfchaft aufgenommen, ftür eilte Jährt oon
©umhauen nach Hamburg ober umgefehrt erbeben

fic eine burcbfcbitittlichc ©cbübr von W bis 00 Warf,
^hr iHeoter reicht bis att ben föafcn, bort werben
ftc oon einem fimfenlotfen abgclöft, ber bem Schiffe

einen Liegeplatz auroeift. Tod) liegt für ben ftapitäu

im Jöafen felbft ein Lotienaroang nicht cor.

Tic großen TampffchiffSrcebcreicn, bie einen

ftreng geregelten Jahrplan innehalten muffen, haben

mciftenS eigne Lotfen in ihren Ticuft genommen,
um bie 3C ' 1 ' D *e mit *>cm «erfetjen eines Lotfen

auf See oerlorett geht, ju erfparen. ©in foldjer

„ftontorlotfc" begleitet beifpiclSrocifc ben Dampfer
oon öamburg nach SRotterbam uitb uerblcibt ba=

felbft, bis er ben nächften Tampfcr feiner SHceberet,

ber bie gleichen Stationen in umgefehrter Jolge
anläuft, nach ber £>cimat jurücfgeletten fann.

Ter 5Bcruf eines Lotfen ift nicht nur ein harter,

foubern auch ein »erantroortungsreieher unb ge*

fährlicher. Schon mancher hat beim SJerfetjeu einen

iahen Tob gefuttben, benn bie Lotfen geigen eine

berouuberoSroertc «erufStreuc unb feheuen im all*

gemeinen cor feiner ©efabr jurücf. vMcrbing§
fann baS SBetter einen berartigen ©baraftcr an«
nehmen, baß baS 3Jerfehen reegen ber bamit für
bie Lotfen Derbuttbenen Lebensgefahr unterbleiben

mufi, boch hat barüber nicht ber Lotfc, foubern ber

Kapitän beS LotfeufchoncrS ju befinbeu. £>ält ber

Rapitätt baS «erfeijen für unthunltch, fo jeigt er

eS ben bilfebeifcfacnben Schiffen bureb ein Signal
an, unb biefen bleibt nichts aubreS übrig, als gegen
Sturm unb See anjufreujen ober ju oertucheu, ohne
Lotienbilfc bie ©infahrt au geroinnen. Unteren
Jalle enbet bie Jährt nicht feiten mit Der Strom
bimg unb bem Untergang beS Schiffet, unb bie

SBcfa^ung barf fich glüctltcb fdjätjeu, roettn ftc mit
bem naetten Leben baooufontmt, benn bie sJcorbfee

ift eine — Worbfee. Tod) auch unter Jührung
eines Lotfett ift ba§ Schiff bei Sturm ober Giebel

nid)t immer t>or ferneren Unfällen gefidjert, benn
aud) ein Lotfe fann irren ober ftch einer frtttfehen

Situation im Ülugcnblicf nicht geroadjfeu jeigen.

Vielleicht büftt ber „Scbulbigc" feinen ^rrtum ober

Jchlcr mit beut Leben, oiedeicht auch entuebt ibm
ber unerbittliche Spruch beS SceamteS für immer
bie ^Berechtigung jur Ausübung feines Berufes.

3Bche feiner Jamilte, roenn ber eine ober attbre

3-all jur aöirfiichfeit roirb!

©ine ©efchichte aui SDcafuren
oon «

|rife §houjron»elt

'(€ I *u unfrcr 'ättafuren rocitoerbreiteten

VJcA» Sippe, glcidjoicl ob oon Schroert= ober

Spinbeifeitc, gehört, pflegt bei iHechtSftreitigtciten

nid)t auf§ (Bericht ju laufen. Watt unterroirft fich

lieber beut SchiebSfpruchc beS JamilienoberbaupteS.

TaS ift billiger unb führt fehncücr jum ^iel. Seit

ctroa breißicj ^abren gilt mein UJater als $>aupt

ber Sippe, btc roofjl hunbert roaffenpflichtige SHänner
jäblt. iHed)ttet matt ba§ SBcibcroolf uitb bie ent-

fpred)enbc ^caehfommenfdjaft — ein halbem l

2)ut3cnb

bürftc ctroa bem lurdjfdjnitt cutfprechen — binju,

öann toirb man fich ein 5)ilb oon ber $kbeutung
biefer (Sruppc oon Familien machen fönnen, bie

ben oerroanbtfchaftltdben ^ttfammenhang mit gutem
3Jorbebad)t unterhalten unb pflegen.

Jür un§ Hungens roar eS jcbeSmal ein %t\t,

roenn löerroanbte jur ©inholttng eineei Schicbs«

fprud)eS erfd)icncn. ~)){ ar.rfi mal famen ttttr ein paar
üJcättncr, öfter jebod) roar jebe Partei bttreh ein

halbes \tu5cnb x3)(änncr unb 5rauen oertreten.
sJ?ach ber S3egrüfiuug rourbc alSbalb eine Trennung
ber ©efchlccbter oorgenommen. Tic SJIänner blieben

beim iöatcr im 3?orberjimnter unb befpradjen be--

bädjtig bei einem OMafe Sicr ben Streitfall. 'Hicl

lebhafter ging es in ber .ßinterftttbe , roo bie

Jrauett unter bem 93orft£ meiner s3Jluttcr bie 5ln=

gclegenheitcn erörterten. Iia half feine ftanfll ber

Ueberrcbung. Qnttttet erhitzter rourben Oiebe unb
öegenrebe, immer böher bie Stimmen, bis mein
$atcr bie 2t)üv öffnete unb mit einem citcrgifchen

„Xonuerroetter!*' ba^roiidjctt fuhr, las fjalf beffet

als bie triftigften ©rünbe.

2Bar ber Streit beigelegt unb ber triebe

burd) ^>anbfd)lag bcfiegelt, bann rourbe an langer

lafel uergnügt gefchmauft. 2>aS SBcfte bajtt hatten

bie Ucrroanbten mitgebracht: ein gebratenes Span=
ferfcl, eine ©ans ober fette ©nten. Gin gutes

jyifcbgcridjt uttb bie nötigen ©eträufe lieferte unfer

Elternhaus. —
Witten in meinem erften Stubicnfemeftcr l)attc

mich baS ©eimroeh gepaeft. 9lm 9Jlorgen beS

Sonuabenbs r>or *Pftngfteu hatte ich früb mein
iHättjel gcfdjnürt unb mich auf bie SJabn gefegt,

©inen „Ihater unb fechS Xittchcn" foftete bie %al)tt

in ber »iertett Rlaffe oon Königsberg nach Lncf.

laS roar nod) ju eriebroingen !
v
JllS i^ im "Jlbenb»

grauen auf mein ©ItcrnhauS jufchritt, ftrahltc heller

Liditerfdjein auS ben Jcnftern. ©ine grofie ®e^

fellfcbaft oon Serroanbten fanb ich oor.

Tie SparfaS aus 3Bilfen blatten ftch mit ben

WoftefS auS Siaroroen oeruneiuigt. 3Jon ber gc*

meinfameu ©rofimuttcr ber befafeen fte ein gro§eS

©clänbe auf ben meilenroeiten "^ifforoober 2Biefeu,

baS nidjt nur ^)eu unb Streu, fonberu aud) Jorf

lieferte. 33iSl)er hatten bie SparfaS auf ben 2orf
feinen 9lnfprud) gemadht, benn fte mahnten bidjt

an ber grofien ^eibe unb battett «rennhol} in

£)üüc unb ^üUe. 9(ttn hatte Johann Sparfa
für)lich jum jroeiteuntal gebeiratet. ©ine QoSrotg

aus bem £)aufc ^ictrjnfcn, unb btc fanb es mt*

billig, bafi bie JRoftcfS allein ben Torfbobcn nuttten.

©ntroeber folltcit fte baS unterlaffcn ober etroaS

bafür bcjahlen.

1 ie junge jrau roar entfehieben febr roirtfchaftlid)
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veranlagt unb hatte auch eine geroiffe Berechtigung

für ihre ^orberung. üBei meiner 9lnfuuft roar

ber Streit bereits beigelegt. SDiein 93ater hatte

eutfebieben, baß 3°^ann Sparta oon jetjt ab all*

jährlich ebcnfooicl Torf fteeben unb auf bem SJlarfte

in 3°^ann^'5Urfl
oerfaufeu bürfc, roic bie Woftefs

für it>rc Haushaltungen verbrauchten , unb über

biefen Spruch, roar bie junge Jrau fo febr erfreut,

baß fie einige läge fpäter jroei Scbeffel aBcijeu

febidte; bie iKoftcfst roareu aud) jufrieben, benn fie

oerfprachen |itm $crbft ein ganzes Jafelfcbroein.

Tie Spartas batten ihren Slcltcroater Samcl
mitgebracht, einen ©reis oon nabelt neunzig fahren,
ber feine mäcbtige, hohe ©eftalt fo aufrecht bielt

roie ein Jüngling. Much fein glattraficrtes @eftd)t

fab noch frifch unb blübenb aus. Tas nad) ur*

alter Sitte bis; ju ben Schultern berabbängenbe
£aar roar noch nidjt oöllig ergraut. Wur bie

bufebigen brauen über ben flugen klugen roareu

ganj roeiß. ©r roar ber 99ruber meiner ©roß*
mutter, bie fyodjbetagt in uufenn .ftaufc lebte.

3cfct faßen bie beiben 9(lten, bie fid) lange nicht

gefeben batten, beifammen auf bem Sofa unb
jprachen oon alten 3e*te»' benen fie beibe

jung geroefen maren. SJcich battc ber ©roßonfcl
mit großer fiteulx unb einem geroiffen Wefpcft

begrüßt, ber meiner autünftigen ©clebrfamfeit galt.

Wur eins gefiel ibm an mir nicht: baß id) ben

Vornamen $rih fübrtc. Ter ©rftgeborene im

taufe Sfororoiinef follte nad) altem öertommen
bam Reißen.

©8 rourbe betulich fpät, bi§ bie ©cfellfcbaft ftd)

jur SHube begab. Jür bie SJtänner ioar auf ber

Tenne in ber Scheune eine große Streu bereitet,

auf ber fie, mit ihrem grauen sDiantcl aus grobem
Tuch bebedt, ben Sd)laf ber ©erechten fdjlicfen.

Much bie gm»«" fcblicfcn „table b'botc", roic meine

SJcutter ju fagen pflegte. 3luf ber großen Ober*

ftube mar für fie eine bide Schicht oon JHicbtftrob

mit fiafen bebedt. Taju ein Siiffeu unb ein Ted»
bett. Wur ber Stelteroater Samel erbielt ein eignes

SBett. ©r follte in meinem Limmer feblafen.

£jeh mar reebtfehaffen mübc, aber jum Schlafen

tarn idi nod) lange nid)t. 7 er üSollmonb fd)icn fo

bell in unfer Limmer, baß man bei feinem Scheine

beinahe hätte lefen fönnen. Ter alte Wann lag

in feinem 53ette mit offenen klugen, mitten in bem
fiicbtftrcifen, ber oom ftenftcr herein fiel, ©in beiterer

©lanj ftrablte oon fernem ©efieht.

9Jlid) befeblicb ein rounberfames ©efübl. SBic

luftig unb lebensfroh mar ber 9Ute, ber am 9lus*

gange feines Tafeins ftanb. 9Bie ber jüugftc oon
uns batte er gefdjerjt unb geladjt! Sd)rcdte itjn

ba§ ©nbe nid)t, ober madjtc er ftd) barüber feine

©ebanfen? $d) follte balb eines Efferen belehrt

roerben, benn nad) einer ÜEBeile begann ber "JUte:

„Sag mal, ftritjfu, roiffeu bie ©clebrten fcfaon, roaS

bie Sterne finbV
„Oaroohl, ©roßonfel, bas finb folehc (Erben roie

bie, auf ber mir leben."

Der 9llte roiegte nad)bcnf(id) bett Kopf, „ffiobnen

bort auch s3Jcenfd)cn ?"

„Das roeiß man uid)t.
S
-Bei manchen ift es

möglich, bei manchen roahrfchcmlicb."

„.Om. oiellcid)t tonnten auch bloß ©eiftcr barauf
roobnen, aber bie fann man ja nidjt feben.'"

$d) mußte lachen. „Wein, ©roßonfcl, bie fann
man aud) mit bem fdjärfften Jernrobr nicht cnt=

beden."

Wach einer Steile begann ber 9Itte roieber:

„Sag mal, ^ri^tu, roie ift eigentlich fo ein fimu
rot)rV So roie eine fdjarfe Frille, nicht roabr?"

ißom Fernrohr famen toir jur Spcftralanalnfe
unb bann roieber ju ben Sternen, bie rohe oon
unferm SJagcr aus burri) ba§ 5c,lf^r erblidcn

tonnten. Ter alte OTann roar unermüblich im
fragen, unb er roollte nid)t bloß roiffeu, roa§ id)

ihm berichten tonnte, nein, uiel mebr nod) inter»

effterte es ihn, roie bie 'üJlcnfchcn |U biefem üBiffen

gelangt roaren. ÜDiir roollten bie klugen oor SRübig*
feit jufallcn, aber immer roieber ftörtc mich ber

2llte mit feinen 3ra9en Q"f- ©nblidi roar id) boefa

mitten in einer febroierigeu roiffcufd)aftlid)cu @r=
flärung feft eingcfd)lafen. Ter "illte aber, oor bem
ich. mit meinen fd)roachen Kräften eine neue rounber*

bare 2Bclt ber ©ebanfen aufgebaut hatte, lag nod)

lange roach unb fchaute in ben Wonb, ben er je^t

aus meinen Schilderungen gam genau fanute. ^bm
genügten roenige Stunbcn Sdjlaf. 58ercit§ am
frühen sJJlorgcn roeefte er mich, um mir eine Weihe
oon fragen oorjulegen, bie in ber Stille ber Wacht
ihm tmrd) ben ftopf gegangen roareu. (Sr roollte

oon mir roiffeu, roic ber 3Jcenfd) ba^u gefommen
roar, an ©ott ju glauben unb fid) felbft eine un-

fterblidjc Seele jujutcilen.

©r hatte fein beffercä Thema finben fönneu,

um mid) road) ju machen. sJ)Ut großer fiebhaftig.

feit, fo gut es in ber einfachen ma)urifcfaen Spradje
oon ftatteti ging, führte id) ihm alle bie philo*

fophifeben SBcroetfe für bas T afein ©ottes oor,

häufte aQe ffiahrfchcinlicbfeitsgrünbc für bie Un«
ftcrblicbfcit ber Seele — umfonft. ©r fcbüttclte

nur leife ben Sopf, fo baß id) julctjt gan^ oer»

rounbert fragte, roic er benn fo oergnügt fein

fönne in bem ©lauben, baß fein Tafein mit bem
förperlicben Tobe oöllig beenbigt fei. Voller

l'ebbaftigfeit crljob er ftd) unb ftreefte bie §aub nach

mir aus.

„Tos roirft bu erft fpäter erfahren, mein Sofjn,

roenn beine eignen Stinber um bid) hcrumfpringen.
$d) fterbe; aber id) bleibe leben, nicht in einer,

nein, in jroatuig, in huubert, in taufenb ©eftalten.

Sieb mal ben Johann, meinen ©nfel, au. (Sr ift

aubers, als id) bin unb fein SJater toar. Seine
Hinbcr finb auch anbcr§ aU er. Slber in jebem

fcfje id), baß ba$ ein 3tüdd)en oon meinem ©eifte

ift. ^db fann ruhig bie klugen jumachen: baoor

fürchte id) mid) ntebt, benn id) lebe febon in meb,r

als breißig Sinbcrn unb ©nfeln."

©r ftanb auf unb trat an§ ^enfter. Unten am
Brunnen roufchen fid) bie 3Jlänner, putjten ihre

Stiefel unb bürfteten fid) gegenfeitig bie Spuren
bc§ nächtlichen £agcr§ oon ben Woden.

,
;uietu

»og einer bem anbern mit .^ilfe eines Rammes,
ben fie oorforglich mitgebracht hatten, ben Scheitel.

9Hit lauter Stimme rief ber ^Kte ju ihnen fyuu

unter: „Stinber, id) bin heute nacht zehnmal flüger

geroorben, als id) in meinem ganjeu Sehen roar.

5fch bleibe hier, roenigftens ein paar Tage, fjd)

muß bem ftritj alles abfragen, roas er noch roeiß."

Unb fo gefchal) es. Tie 3Jcrroanbteu fuhren

ab, ber s}lltc blieb. Wuu burcblcbtc id) einige

tottnberbare Tage, bie eroig in meiner ©rinnerung

haften roerben, benn bie fragen bes 3lcltcroater§

Satnel jroangen mid) förmlich baut, ein $uoeu--

tarium alles beffeu aufjunehmeu, toas id) roußte.

Unb bas befte baran roar, baß id) auf biefem

Sege febr beutlid) inuc rourbe, baß ich noch febr
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roenig mußte. 2Benn ich bann ju meiner $ilfe

ein SBud) bcroorfucbte, bann fah bct Mite cbrfurd)tS=

ooH auf bieg Hilfsmittel beS menfchlicben ©eifteS

unb flagte in rübrenber 2Beifc, baß er nur polnifd)

fpredjen unb lefen gelernt b fl be.
sJlm legten Slbettb oor feiner Mbrcife faßcn mir

auf ber geräumigen ^cronba beS .gmitfeS bei=

Rammen. ©ine rounberootle milbc ftrüblingSnüd)t

fant herab. T ie Sonne mor fd)on longc üerfuutcn,

über noch ftünb büS 'älbenbrot heüftrablenb üin

rocftlicben £>immcl, oon cinjclueu golbgcränbcrtcn

SBollcn burdjiogen, bie fid) auf ber ftillcrr ftlädje

bc§ rocitcn SanbfccS fpicgcltcn. vim Cftcn über

beut buntelu laimcnmalbe ftieg ber UJollinonb

empor, unb aus bcm flrünen Saatfclbc oor uns
Ilona, gebfimpft ber leife ifocfruf beS McbbubuS. 8om
Torfe Drang ab unb j^n ein Jputtbcblaff herüber.

(fiue aoiijc SBcitc hatten mir ftill bei cinanber

gcfcffen. Tann fragte mein ißatcr: „öaft bu, Cnfel

Samcl, jemals ctmaS oon beiuer Tochter Sophie
gebort '* slBeif5t bu überhaupt, ob fie uod) lebt,

unb mie cS ihr gebt?"

^d) fah, mie ber 9llte bei biefen SBorten bie

rechte Jpanb bnlltc, unb ftrid) ibm leife über ben
"3lrm. fiüngfflm liicftc er einige *Ölale mit bcm
Kopf, bonii manbte er fid) ju mir unb fügte in

milbcm Tone: »In boft recht, mein 3ol)tid)en, fie

ift jo oud) ein Stüct oon meinem ©eift geioefen.

Unb fein 9Jlenfd) tünn oerlongcu, baß feine jiinber

in üUem fo tbun unb beuten mie er. Taju be-

fommt jebcS Kinb feinen eignen Hopf für fid) mit."

-Vfct bot id) fd)mcid)clnb ben $lclteroüter, et

möd)te unS bod) er»äblen, mie bie ©efd)id)te mit

feiner Tochter Sophie gefommen mar. "Much ber

SJatcr müßte nicht olles. Tcm Stfttn battc fid) bie

Seele gelöft. Seit rubigeu, frcunblicbcn klugen fab

er uns olle an. Mmäljlidj floß f«n *8licf »»3

UBeito. unb büiiu begann er vi erjäblen:

„^br tonnt eud) ja gar nicht oorftcllen, Kinbcr*

djenS, mie cS ju jenen Reiten, olS id) jung mar,

hier in Siafurcn auSfab. ^etjt fpannt mau ein

$aar junge <£ferbe oor ben letdjten Hlappcrroagcn,

unb in roeuigeu Stunbcn ift man fcdjS, fteben

Steilen auf ber glatten Gbauffce 'rimtcrgerutfebt,

ober mnn fetjt fid) in bie ©ifenbahn, unb — bim
bim bim bim" bim — fätjrt man mie ein Honig oon
3ol)annisburg uad) find. "Jlbcr früher! To banttc

man ©Ott, meun man im Saube ben oollcn äßogen
bis jur Stobt brachte, unb mir haben bod) gelebt

unb ein fd)öncS Stüct ©elb eingenommen, $m
Söinter fubr id) mit einer ftubre ©rütje nad)

Königsberg, unb im Sommer, ba gingen mir über

bie ©renje. £>eutuitoge lohnt fid) baS uid)t mehr,

benn jetjt ift in Mttßlonb alles billiger als bei unS,

unb jc£t febmuggeln bie Muffen ju uns herein,

maS mir früber ju ibnen trugen."

„IBoS hübt itjr beim früber gefdjmuggclt, ©roß»
oufcl?"

„"ilücS, mas einen Mamcit battc, mein Sobndjcn,
Scibe unb Spiritus unb Stahlmaren, Kaffee,

Hader. 91m meiften haben mir ©emehre getragen,

aber baS mar fchr gefährlid), beim menn bie Muffen
einen babei crmifd)ten, bann machten fie turjen

frojef?. ^um ©emehrtrageu moren oud) genug
olücfen bü. Tic tarnen faft jebe Madjt in Raufen

oon breimg, oienig sSlann über bie ©renje unb
tauften bei ben Jtaufleutcu in ^obonniSburg ein.

ToS heißt, uid)t in ^ohanni':>buig felbft. Soubcm
bie Kaufleute parften nadnuittagS ihren SBagcn

coli unb fuhren gegen Slbenb bamit in bie £>eibe,

balb h»cr, halb bort, je uaebbem oerabrebet mar.
Tann machten fie auS trorfenem $olj ein große?

Jeuer unb brauten fid) ©rog, bis bie $olcn uub
gilben tarnen, um mit ihnen j,u hanbeln."

Söci biefen SBorten lachte mein ^ater ftid oor

fid) hin- ,,^d) höbe manchmal als junger .§cibc'

läufer nadjtS on einem fold)cn £fcuer ßefeffen, unb
baS mor nicht immer gonj ungefährlich, benn bie

StrafdjnitS refpeftierten bie ©ren^e nicht. Sic
tarnen in ganzen TruppS herüber unb fliehten bie

SBölber ob. ^candjmol hüben fie fogar im SBinter

bei sDconbid)cin ganje Trcibjagbcn ocranftaltet."

„$a, ja, 9lbam," fuhr je^t ber 9llte fort, „bu
fciinft ja bie Sache auch noch auS eigner ©rfobrung."

„©iugft bu oud) mit bcm %<arf über bie ©rcii3e,

©roßontcl?" fragte id).

Ter 9Utc fah mid) mit einem rounberbar oer^

fdimi^teu 33lict auS ben Slugcnminteln an unb
niette cuergifd) mit bcm Stopfe. trug meine
anbcrthalb Rentner mit üeidjtigteit ; oiellcicht möd)tc

ich fie auch köi >tod) jroingen. iJBir hatten auch

nicht fchr meit vi tragen, beim bamolS hatte bie

Mcgierung fd)on burcl) ba§ große $arloct*5Brud)

bie Kanäle graben loffeu, um ber (Sifcuhüttc in

Söonbollef ffiaffer ^u fdjüffen. To fuhren mir
beim jeber mit einem leidjten Kahn bis jum ©ehr
hinunter, roo baS ffioffer geftout rcurbc, unb oon
bort hatten mir nur ein paor tjnnbert Schritt bis

jur ©renje.*'

„SJnucrtcn eud) benn bort nicht bie StrüfdjnifS

aufV"
Manchmal ja, mandmial aud) nein, unb mir

mußten ftctS fchr genau, manu fie nicht bo maren.

ToS beforgten bie §änbler, für bie mir bie %<acfen

trugen." Tabci machte er mit Taumcn unb ^eige«

fmger bie betanute sJ8emegung bcS ©elbjdhlenS.

Mod)bem er fid) ein frifcbeS ©laS ©rog gebraut

unb eine Zigarre ongefteett, fuhr er fort:

„Qu ben breißiger fahren moren bie Jilipponen*

»

m uns gefommen. ^ie roohnten ehcmolS in bem
©ebiet, boS oor bem ungtücflichen Kriege ,m Greußen
gehört hatte. 3Ric bie Muffen nachher bort sperren

mürben, ging eS beti j}ilipponen fchr fd)lcd)t. Tenn
fie roollten nicht Solbat fptelen uub übcrhüupt
leine Cbrigfeit onertenncit. TeSholb maren bie

Muffen gattj froh, ber preußifdie König biefc

,£>eißroaffcrtrinter aufnahm. 3uctf' tarnen jroei

«rüber über bie ©renje, ber Sibor uub 5aP,u

SBoriffom. Ter Sibor mar fdjon ein alter Scann
mit grauen paaren. Ta§ mor ihr Starif, ihr

©eiftlicber. Tann tarnen balb bie anbern Familien
nach, ber Dnufri Qatubleto, bic SrimomS, SlojifomS

unb mie fie alle i)e\$en. ftctjt ftub fte ja fdjou

gaun manierlid) unb »um Teil auch oernünftig gc=

loorbcn. 9lbcr bamalS! Ta mußte man immer
lachen, meint man fo einen Sögel anfah. Tenn
mie ein bunter SBogel fahen fie auS. 9ltIcS mar
rot unb blau an ihnen, bic furje fjaetc ohne Knöpfe
rot, baS £>emb, baS fte außerhalb ber £>ofen trugen,

blau unb rot geftreift, unb bie furjen ^ofen, bie

nur bis jum Knie reichten, blau. 9lHcS mochten

fie felbft. Tic §üte flochten fie fid) ou§ gefpoltenen

Jid)tcnmurjcln , ouS Strtenrinbe mochten fie fid)

Süiibolen, bic fie mit bunten Sänbcrn bis onS
Knie feftfd)uürtcn. %u<i) ihre ^öufer bouten fic

•) (Eine ben «asrolniftn Dtrroonbte, au* iHuftlanb (law.

imnbc «<f(e.
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felbft auS rtiubcn Stämmen. Wa, baS fennt ihr

ja alle nod) ! $lbcr roaS für eine #ud)t bamalS in

bcr ^obauniSburger ^peibe begann, bauon habt ihr

feine '.Jlhnuiig. lie Sterle glaubten einfad), baß
SEBalb unb See nur für fic ßcfcfjaffeu feien. Um
läge lagen fie auf bem See unb fifd)ten, unb beS
WadjtS gingen fic rotlbbiebcn. 'JJcit bcr iHegicrung

führten fic gcrabem Srieg. Sic wollten feine ©eburt,
fein '.Begräbnis anmelben, unb roenn einer mm
Militär eingebogen werben folltc, bann ging er auf
ein paar .^abre über bic ©renje unb tarn fpätcr

unter einem anbern Warnen loicbcr mrücf. Unter--

fdjeibett tonnte man bic Kerle ja nidjt. ©hier fab
rote bcr anbre auS. Sic waren alle groß unb
fcblauf gewachsen, hatten blonbc £>aare unb einen

blonbcn fraufen $art, ben fic fid) nie idjeren buritcu,

baS oerbot ihnen ibr ©lauben.
„(Sine ber letjten Jyamilicn , bic herüber tarnen,

roaren bic ^roanoroS, auch yoei trüber. 1er ältere

mar fdjon «erheiratet, ber jüngere, ein hübfdier,

flotter Slcrl oon rticllcicht fünfuubvoanyg fahren,
mar, rote man fagte, mit ber lodjter bcS Sibor
SBonfforo ucrlobt. laS roar gerabc tu bcr ^eit,

als meine ftratt ftarb unb meine Tochter Sophie
bie iBirtfchaft übernahm, las beißt, id) hatte fie

iljr nid)t uerfdjricbcn , beim id) roar ja nod) ein

junger 3)tann in ben beften fahren tmb roolltc

mirij noch lange nidjt mr Stube feUcn. ^ubem
roaren and) ^toei jungen* ba, unb ba fonute id)

bod) nicht bic 3kfit)ung, bie fo lange ^ahre in

unfrer ftamilie geroefen roar, einem Sdjroicgcrfotjnc

oerfchretben.

„Tu, 'Jlbatn, haft ja bie Sophie nod) febr gut
gelaunt, ihr feib roobl beibe in gleichem Hilter. Widjt
roahr, baS roar bod) eine forfebe IScargcH! ©roß
unb fdjlauf, unb ein paar 9lugen hatte fic im
Ropfe roic glüheubc Stöhlen."

„^ö) roar bamalS mit bem Stabnert in Qivma
Rationiert," roarf mein üßater ein, „mir roaren ja

Damals faft täglich bei bir im Struge, bcfonbcrS

feitbem bcr ftabnert ftcuer gefangen hatte."

„^a, ja, oon bem Rahncrt roollte id) eben er»

jäblen. Schabe, baß er nid)t mein Sd)roicgcrfohn
jjjcroorbcn ift, aber roer fann alle« oorauSfeben.

Juerft habt ihr beibe gelacht, roetttt ihr famt unb
ben Jyama ^roauoro am iifetje fitjen faubet. ;)d)

habe aud) geladjt über ben Liebhaber ber Sophie,
ber fautn fo oiel Sffiortc mafurifd) fprad), baß er

fid) ein ©laS iöraunbier bcftcUcn tonnte. Gr hat

roohl mit feinen fdjönen blauen klugen gesprochen,

beun roenn bic Sophie am Sdjanttifdj erfebien,

um SchnapS cinjugießen ober ctroaS 311 oerfaufen,

bann lieft er feinen S
-Blicf oon ihr. (SS hat gar

nidjt lange gebattert, ba fingen bic ficutc an, bar=

über m rebeu, baß ber junge ^iltppone jeben lag
bei mir im Slruge faß.

s
2lber roaS roolltc id) machen ?

3d) tonnte ihn bod) nicht hinauSfdnneißcti unb
hatte aud) feine Urfadje baut. So ging baS ben
gansen Sommer hinburch. 1er Stabnert roar fdjon

fange eifcrfüd)tig auf ihn. ©r bat ihm auf Sdjritt

unb Iritt aufgepaßt, ob er ihn nidit beim SBilb*

biebeu erroifdjcu tonnte, aber bcr Jyama roar anberS
als bie übrigen ftilippouen. ©t bat tagsüber
fleißig auf bem Jyclbc gcfd)afft unb bcS MbenbS
bei unS im Jtruge gefeffen.

„3m £>erbft roar id) eines lagcS uad) AobanuiS'
bürg gefahren. iBie id) jiemlid) fpät in bcr Wacht
nach §aufe fomme, ift bei mir noch alles hell, $d)
benfe "gleich : ba ift ctroas nidjt richtig. Unb roirt

lieb« Canb unb <Bl«r. 3a. Cft. «.tfte. XIX. «

lieh, roic id) in bic Strugftube fomme, fitjt ber ftama
nod) am lifd) unb bei ihm bie Sophie mit birf

oerroeinten klugen, ^d) frage, roaä log ift. 2)a
fpringt fie auf mid) ju, faßt mid) um ben ^)al§

unb meint unb frhreit: .(Sin Unglücf, Katcrdjen,
ein Unglücf, fie roollcn ben J^ama eitifpcrren

!'

„Wext SBaS? SBofür?1 frageich, .hat er einen

totgefd)lagcn ?'

„Wein, ^ater/ fagt bie Sophie, ,ba» ift meinet^

roegen, bloß meiuetrocgett.-

w
sJia, id) habe mid) nie über ctroaö aufgeregt,

unb tat, roic id) alt bin, roeiß id), baß ba§ febr

gut ift, beim allc^ geht worüber, S?inberd)en, ©utc^
unb *öfcsi, bcr "üJccnfd) muß bloß ©cbulb haben.

„^d) gehe alfo erft \ax lonbauf ) unb gieße

mir einen großen Straufcn ein. 1a3 roeiß id)

noch fo toie heute, lauu fc^e id) mid) an ben 2ifd)
unb fagc 311 bem ,"yama: ,Wu erzähle mal, Imi'
berdjen, roaö lo§ ift.- ©r fprad) fdjon gau} manicr--

lich mafurifd), unb roenn ihm ab unb ju ein

Cuflifc^eS "äßort unterlief, baä oerftaub id) aud).
s
Jllfo er erjählt, baß heute nachmittag, gcrabe roic

er fid) jum Weggehen rüfletc, ber 3ibor ißoriiforo

m ihm gcfommcu roar unb ihn gebeten hatte, im
Silofter ctroaS auejubeffern."

,®ar ba§ ein roirflid)cö Jtloftcr, ©roßonfelV"
fragte id) bajroiid)cn.

Ter Slltc lachte. „1a§ ift bic alte .Öoljbaracfe,

bic nod) jc^t in Cuufrigoroen fteht. 1amal5
roohnten brei ober oicr Serie brin, bic ju heilig

roaren, um jit arbeiten. Sie ließen fid) oon ben
anbern füttern unb fpieltcn fleißig Starten, fo fleißig,

baß fie fid) manchmal bie Stopfe babei blutig fchlugen;

aber beilig blieben fie bod). Ter Jama hatte alfo,

roic er erjählte, feine 'Jlrt genommen unb roar mit
bem Sibor nad) bem Silofter gegangen, lort hatten

fid) bic £>ei(igeu gleich, auf ihn geroorfen unb ihn

mit einem Stricf jufammengefebnürt , baß er fid)

nicht rühren tonnte, lann hatten fic ihn oor ben
Elitär gcfcblcppt unb oon ihm »erlangt, baß er

nid)t mehr 311 bem mafurifeben 3J(äbel, ba§ heißt

ju unS, gehen foQte. Sie hatten ^lugft , baß er

oon ihrem ©lauben abfallen unb fid) ju unS be<

fehren tonnte, um bic Sophie ju heiraten. er

1 1
di roeigertc, ben furchtbaren Sd)rour ttad))ufpred)en,

ben ihm bcr Starif oorfprach, hatten ftc ihm febr

grünblicb baS ßeber burd)geroaltt unb ihn in einer

unberoohnten Stube, bic mit .eifernett ©arbinen 4

oerroahrt mar, eingefperrt. ©lücflidjerroeife hatten

fie ihm nidjt bie Jyüßc gebunben. ia ift er beim
aus Jenfter gegangen, hat mit bem ©llbogen bie

Scheiben cinjiotoßen unb an ben febarfen ©laS'
fplittern, bic im Gahmen ftchen geblieben roaren, bic

Stricte, mit betten feine ©änbe gebunben roaren, jer-

febuitten. lann hatte er bie Ibür aufgebrochen unb
roar burd) bic .t>auStl)ür herausgegangen, gattj im»

gehinbert, unb feiner hatte eS gemerft, beim bic

.^eiligen faßen mit bem Starif in einer Stube unb
jpielteu Cfo, baß ber Tiieb bröhnte. ^e^t faß er

bei mir in ber Strugftubc.

„SUaS follte id) nun mit bem jungen Jilipponcn
anfangen? 3d) l)attc bod) feine Schulb, baß ihm
feine ©lattbcnSgcnoffen m lad) ftiegen. sIBcShalb
fam er jeben lag in ben Strug gctrod)cn ? "Jlbcr

roenn bie Sophie nidjt gcroefen roärc — na, barau
hatte id) beim bod) Sd)tilb, baß bie Sophie ba roar."

•1 2a*'i»ort beöeutel i?ob*iitif*: e4 flommi umrofifeltjcifl

n t>tn na* Cftprcuften cinflemanberlen .li>oII«nb<rn.
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Ter 'Jllte lad)te berjlid) oor fid) l)in. Tann fubr
et fort: „$a, flinber, bamalS roar mir nid)t fo

lädjcilid) ju ^Dhite. 9Ba§ fotltc id) tbun? ,\liu im
Öaufe behalten? Tann mürben bic Seute oalb ju

reben angefangen baben. Unb roar id) fid)«, baft mit
nid)t bie tfilipponen eines WadjtS bie Kube über
bem Stopfe aufteilen? Baratt, bafi bic Sopbie
irtit bem $ama einig roar, baran habe id) an jenem
Slbcnb nod) gar niebt gebaebt. 2Jicü*eid)t hatte id)

bann anbcrS gcljaubclt. 33ietleid)t aud) nidjt. 3»
bie 9tad)t binauSjagen tonnte id) bod) ben jungen
sJRcnfd)en nid)t. 'Denn brausen ftanben fid)erlid)

bie (^ilipponen unb lauerten ibm auf. Unb roenn

er uerfdjroanb, auf immer ocrfdjroanb, roer foüte

cS it>ncn naebroeifen?

„$d) ließ ibm alfo auf bem Stoben ein 93ctt auf«

fteUcn. 9lm anbern läge gab id) ibm einen 'Mnjuß

oon einem meiner Sned)tc, roir feftten uns auf ben
•ffiagen unb fuhren nad) ÜBonboüct jur Gifcnbütte.

I a» h .r. t e id) mir in ber 9fad)t fo attSgebad)t : bort

roaren oiele SJtenfcben, ba roar 2ag unb >Jiad)t Sieben,

ba roürbe er ftdjer fein. $ur Horftdjt fuhren roir erft

nad) ^obanniäburg ju unb bogen erft bid)t vor

ber Stabt ab in ben 2Balb. Ter £>crr Tircttor in

^BonboUcf nabm ben Jama g(eid) als Arbeiter an,

taut er tonnte i'cute gebrauchen, unb id) fubr
berubigt nad) £>aufe.

sJiun roürbe aud) baS ©c«
rebe ber Jicute "aufboren, ^d) backte, aud) bie

Sopbie roürbe ftd) beruhigen unb *,u bem Stabnert

freunblicbcr roerbeu. TaS roar bod) roirtlid) ein

anfebnlidjer 9Jcann, nod) einen Stopf größer als

fie, unb aud) ein guter 9)icnfd).

„68 tarn ganj anbei-: (Sines SJiadjtS roaren meine

öunbe febt unrubig. $d) nebme bie i'aterne, gebe

hinauf, fud)e ben ganjen £)oj ab unb bie Stalle,

finbe aber nid)tS. vlm anbern borgen tommt bie

Sopbie ju mir, roceft mid) auf unb fagt: .Hater,

ber jama ift ba.' — .92anu,' fage id), .foll bic

©efdjicbtc benn nun roieber losgehen? 5jßicfo bat

il)n benn ber Neurod bergetarrt ?'"

Oltn £>immel hatte ftd) langfam eine buntlc

2Bolfenroänb b°d)gefd)obctt unb ben 9JUmb oer*

hudt. (SS roar buntel geroorbeu, ganj buutcl. $n
ber 4?uft lag eine Srhroüle, als roenn ein ©croitter

im Xn}Ug ftanb. TaS ©cfidjt beS 'JlcltcroatcrS

tonnten roir nid)t mehr feben, nur ab unb ju

leudjtete baS Jyeucr feiner $igarrc auf, roenn er

jroifcben ben einzelnen Sätjen eine fleinc Kaufe
machte. Seine Stimme Hang raub unb febarf, als

er roeitcr erjäblte.

„Seht tarnen ein paar fd)limmc Sßodjcn. Ten
Jama qielteu roir in ber tlcinen Obcrftitbc oerfteeft,

aber roie baS fo gebt: burd) bic Wargeltcn, bie ben

SRlUtb niebt halten tonnten, rourbc cS balb bc-

fannt, bafi roir ibn im .^aufc hatten. s3)tir tbat

ber junge SJtcnfch leib, fonft hätte id) ibm ben

Stuhl oor bic 1l)ür gefegt. "Jlbcr roenn id) baS
tbat, bann roar er ucrlorcn, benn in jeber ^Jiactjt

jcl)lid)eu bic ftilipponcn um unfer .Claus, unb alS

id) einmal bittauSging, roie bic .£>unbe ju toll

ftürmteu, fiel ein Scbufi, unb bic Siügcl fdjlug bid)t

bei mir in bie .£>austbiir ein. CSince: iagcS tarn

ber Siabncrt ^u unö. üt mtiR roobl ber Sopbie
^orrofirfc gcmad)t bnbeu, beim al3 id) bajufam,

borte id) bloß nod), roie bie bumme SJtargcU ibm
iagte, er fönne rubig feinen 2d)nap8 unb fein (9laö

!öicr trintett, aber um bas aubre b^tte er fid)

nid)t ju tümmern. Rum Unglüct mufjte nod) gc^

vabc ber Jama bajutommen. (Sr batte roobl oben

oon ber ireppe au8 ba«t Streiten angebört. 'üJlit

jroei Sätjen roar er mitten in ber Shu^ftube, fteöte

ftd) oor bem ftabnert auf unb fragte tbn, roa§ er

oon ber Sopbie rooüe.

„Am nädjftcn "Jlugcnbticfc Ratten ftd) bic9Jlämter

gepaett. Qd) batte gebadjt, ban ber Ral)tiert bem
^ilipponen, ber oiel bünner unb fdjmäd)tiger ioar

aU er, bie $nod)cn im Scibe gcrbred)en roürbe.

"Jlber nein, ebe id) jufpringen tonnte, lag ber fiama
oben unb fd)nürte bem Äabnert bie ©urgel ju,

bafj er blau rourbc. $a8 roar mir benn bod) ju

arg. ^dj fprang ju, friegte ben Sterl beim Strogen

unb fd)lacterte ibn orbentlid) ab. 3lbcr meinft bu,

bafj er ftd) geroebrt bnt? s
)iid)t bie $anb bat er

gerübrt. Slop einmal faßte er: ,^)err Sparta,'

jagte er, ,tbun Sie mit mir. roaS Sie rooUcn. i^d)

roerbe mid) nid)t roebren gegen Sic.* $a tarn id)

jur Sefinnuug. l^df ftellte ibn auf bie üBeine, liefj

tbn los unb roicü mit bem Jingcr nad) ber Ibür.
„68 bat mir nadjbcr mand)mal leib getban.

*Jtber fagt mal, Sinber, fonntc id) bamalS anberS

bonbeuif Ta tommt fo ein junger frember SJtenfd)

ine £>au8, oerbrebt meiner 2od)ter ben Slop], unb
bann, ali id) ibn rood)cnlang im £>au3 baltc, toeil

feine Sanb^lcute ibm au ben Sragen ßeben rooHen,

roenn er meine £od)ter roirtlid) bc'tötcte . .
.*

6r traut baftiß fein ©laS au8 unb ftcQte e§

mit bartem diud auf ben Tifd).

„
vü}aä nun tarn, ba§ febe td) nod) roie heute

oor mir. 9Bic er ging unb ftanb, fdjritt er auS
ber Ibür, nur einen SBlict l)atte er auf bic Sopbie
geroorfen unb leife gefagt: .8ebe roobl, Sofdja,

roir roerbett uns nid)t roieberfeben !*

„©anj oerjuneifclt batte ftd) bie Sopbie an mid)

gebangt unb fdjrie immer: ,

S-Üater, la§ tbn nid)t

rocggcljcn! Kater, ruf ibn jurüct! ©r gebt in ben

2ob meinetroegeu, für mid) gebt er in ben lob!'
„Söütenb, roie id) roar, patte id) bie SOtargell

aurücfgcftofjen unb mid) an§ Jenfter gcftcllt. 'jia

febe td), batt ber bumme Rcrl, ber J^ama, nid)t bie

Strafjc nad) bem Torfe biuuntcrgebt, fonbem nad)

ber anbern Seite, bem IBalbe ju. ^dj börtc taum,
roie bic 2bür ging, aber id) brebte mid) bod) um:
bic Sopljie roar rocg. $d) febe burd)8 Jenfter:

ba läuft bie Sopbie auf ber Strafte hinter bem
ftama ber. 3^) n>eiB nid)t red)t mebr, roa8 für

©cbanten mir bamalö burd) ben Ropf gingen, unb
nie roäre id) barauf »erfüllen, bafi bic Sopbie
hinter bem '^ilipponen belaufen tönnte. Ueber*

baupt tattn ja niemanb roiffen, roa8 bie SEBcibcr

tbun roollett. Tcnft man fo, bann tbun ftc baä
anbre, beult mau baä aubre, bann tbun fte fo.

•0^) 8e^e alfo bie Tbür unb )ebc ben
beiben nad). ©leid) ooru am SBatbe, e8 roaren

ja blofi buubert Sdjritte bi8 babin, ftnb brei, oier

^ilipponen beim ftama. Tie batten fdjon auf ibn

geroartet. .Heinabc mtiRtc id) lad)en. .
NIBirft niebt

mebr roieberfommen , mein 3ungd)cn,' bad)tc td)

bei mir. .Sßiirft nid)t mebr auf bie $rcit tommen
jttr mafurifdjen Sauernmargetl. Ta8 roerben bir

beinc trüber unb OnfclS fdjon austreiben.'

„
sIBic id) nun fo ftel)e unb beute, febe id), roie

bic Sopbie bic Männer cinbolt. Qd) febe, toic fte

ftd) au bett ,\-c-.-.v.a bangt unb bic attorc Yvino gegen

bic pfilipponen ausftreeft. *Jtuf einmal ftet>t ber

Stabncrt neben mir unb fagt: ,2Boücn Sie ntebt

^bre 3orf)tcr jurüctbolen, ^>err Sparta?' ^d) lad)e

bloß. .Tic roirb glcid) jurürffommen, unb bann
roerbe id) mit ibr ein ffiörtdjen reben, aber grünblid).

"
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Ter 2llte machte eine $aufe, füllte fid) baS
©laS oon neuem, nahm einen langen 3d)lurf unb
fuhr bann ruhiger fort:

„Sie tarn nid)t jutüd, unb idj , id) mar fo

roütenb, baß id) in bie Stube jurüdging unb mit
einen Rraufen nad) bem anbem eingoß. Slbcr eine

Stunbe fpäter, ba padte eS mid). ^d) ließ mir
ben SBageu anfpanneu unb fut>r nad) Cnuftigoroen.

i\d) ging oon $au$ ju §auS unb fragte nad) bem
$ama unb nad) ber Sophie. Tie Rerle gtinften,

jueften bie Sldjfeln, unb feiner wollte bie beiben

gefeben baben. ,\di fuhr jum Sri)uljen nad)

äßeiffuhnen. Ter fonnte mir aud) nid)t Reifen.

Ter ©cnbarm tarn erft gegen 9Jlitternad)t nad)

£aufe. ßr ging fofort mit mir unb ben SMnnern,
bie id) im Staig beim <ßaprotta fanb. 3Bir haben
jcbeS £au3 burd)fud)t. 2Bir haben aud) bas
Hloftcr oon unten bis oben burebftöbert : bie beiben

roaren nirgenbS ju ftnben.*

Ter alte SJlann madjte eine lange 'ißaufe, bie

mir nid)t ju ftören roagten. ©anj umftänblid) fterfte

er fid) eine neue Zigarre an unb blicS ben Ütaud)

mit ftarfeu 3"9C" 00,1 Mj- 6nblid) erjagte er

metter: „34 fabc mcl ®cI*> ausgegeben, um tu

erfahren, reo bie Sophie geblieben, ober ob fie

nod) am geben mar. Tie 95eb,örben haben fid) aud)

um bie Sache gefümmert, baben alle ftilipponcn

oernommen, aber baS ©efinbel lügt ja, mie eS ben
SJtunb auftaut. 63 mar nid)t3 berausjubefommen . .

.

3Jiclleid)t fed)3, fieben ^al)rc ocrfloffeu. Ta tarn

eines lageS ber alte £>ermannju mir, ber 3ifl«unet.

6r hatte bamalS ein junges 9Jcäbcben bei fid), baS
er Slfdjani nannte. TaS mar ein fonbetbateS

SSefen, benn bie 'üJlargell tonnte ihren ftörper unb
ihre ©lieber nad) allen Seiten oerbiegen, als toenn

fte gar feine ßnodjen im i'eibe t)ätte. Ter Jeimann
üe§ im Totfe anfagcu, baß er am Slbenb eine $Jot»

ftellung bei mir in ber großen Jtrugftube geben
toürbe. Qebtx, ber b,ereintam, jaljlte einen T ittdjen,

unb nachher ging bie 3Jcargell nod) mit bem Seiler

fammeln, unb bie Steuern gaben gutroillig, benn
fo roaS roirb man auf ber 6rbe nie mieber feben.

3Jcitten in ber Stube hatten fte einen flehten

leppirf) bingelegt, unb ba brauf loanb unb breite

fid) bie Scargell, baß eS gana grauenhaft anju=

feb,en mar. Ter ^igeuner Ipicltc baju bie £>arfe,

unb ein tleiner ^uuge oon oierjebn fahren ftrid)

auf ber Jiebel. ©anj fpät in ber 9tad)t, als bie

fieute alle gegangen roarett, faß id) nod) allein mit

bem ,$igeuuer jufammen, benn et mar ein unter*

haltfamct SJlann unb tonnte oiele metttoütbige

Saasen erjagten, bie et gefeben unb erlebt hatte.

2luf einmal erfaßt et meine $anb unb fagt: ,Jpett

Sparta,' fagt et, ,nun taten Sie mal: idt Ijabe

3bnen einen ©tuß ju befteHen/ $Bie folltc id)

raten? ÜBußte id), oon roem? Ta fagte er: ,S)on

Jrau ^roanoro, oon ^xex Tochter Sophie.'

„$m erften Slugenblide blieb mir baS SBlut

fteb.cn. Slber bann mürbe id) toÜtenb unb fdjlug

mit ber 5aufl auf Tifa): 2Beiß bie WargeU
benn feinen anbem 2Bcg, ihrem SBater sJ<ad)rtd)t

ju geben, als burd) einen ^igeuner? 92a, mit ber

3eit rourbe id) ruhiger, unb bann erjäbltc er mir
allcS, mie cS getommen mar. lenft eud) bbß, bie

Sopbie ift mit bem jfrlipponen mitgegangen bis

Onufrigorocn ju bem ©tarif, bem Sibor Sorifforo.

loxt bat fie oor ben Jilipponen ertlärt, baß fte

gu ibrem ©lauben übettteten rooHc.
-

6r fd)mieg mieber eine 9Beile, bis er fortfuhr:

„iHatürtid) rourbe fte mit ^reuben aufgenommen.
%tx 5ötubet bcS ^ama fpannte fofort ein Jyuhr»

roerf an unb brad)te bie beiben jttr ©renje. 95on

bort ftnb fie bann toeitergejogen bis nad) einem
fleinen Torfe, tief in Wußlanb, reo nod) ein paar
^amilien ibreS ©laubcnS leben. Vinn, unb bort

ift meine iod)ter eine ^ilipponin geworben . . . 5£d)

babe fpäter nod) mandjmal oon ib^r erfahren. Sie
qat fieben ftrammc ^uugcnS, bie alle gut eht»

gefd)lagen ftnb, lebt fef)r glüdlid) mit ibrem Janta
unb bat bie ^eimat oödig oergeffen."

Tie SBolfcnroanb am Gimmel roar jerriffen.

$)ier unb bort blinftc ein Stern, unb jc^t trat aud)

ber SJoUmonb heroor unb füllte roieber „Sufd) unb
Thal ftia mit Siebclglanj

-
. Tie »ugen beS Slelter^

oaterS leuchteten. 6r faf) unS alle freuublid) ber

iHeihenad) an unb nidte nad)bentlid) mit bem Stopfe.

„2Ba3 meint ihr, Stinber, hat bie Sophie bamalS
redjt gebanbelt ober nicht? ^d) glaube, ja. TaS
roar ber cinjige 3Bcg, um ben ftama ju retten . .

.

©ute Wadit, ftinber, gute 9tad)t ! Unb bu, frrtyfu,

tomm fd)lafen! iöiv haben unS nod) oicleS m
erjä'hlcn, benn morgen, roenn bie Sonne aufgeht,

muß id) mid) auf ben SEBeg madjen. 3d) null jur

Sophie fahten . . . 6S ift bod) mein Sinb, roenn eS

aud) anbetn ©laubcnS getoorben ift . . . ©ute ^ad)t,

Sfinbcr, gute 9cad)t!"

I^erbstgef übl

Hch, ein h*ltcr I^erbstwind }ieht

Klagend durch die kahlen Heste,

tXlo mir einst ihr süsses Cied
Sang die nachtigall vom Heste.

Hch, wie viele hörten hier

Süss im Cent die Cieder schallen.

Und wie viele sahn gleich mir
Dann die falben Blätter fallen.

Und wo sonst der Rose Duft
{Hallte längs der wilden fyckc,

Steigt es jetft wie ffloderduft

Hus der weihen Blätter Decke.

6wig weht und webt die Zeit;

neue (Denschen werden bangen
Zwischen Cust und Rerjcleid.

Wenn ich längst dahingegangen.

Borch was rauscht das welke Caub
flüsternd unter meinen füssen?
Staub von Staub und Staub |U Staub,
OliUst du deinesgleichen grüssen?

Hug. f>. pUnk«
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6örlit 3

Kon

filtert Schmidt

Von ben Stabteu im Cftcu beä prcufiifdjcn

Staates, bic ftd) in ben legten ^atjrjctntten

gatM erftauulid) emporgearbeitet fjabcu, barf ©ßrlij}

mit au erftcr Stelle genannt roerbeu. ^ahrc
lHt<; befafi bie Stabt nur ltisno ($mrootntcr, beute

jäblt fic über 80000. Tic ^ubufrric naf)m loätjrenb

biefer $cit einen lebhaften 'Jluffdjnmng , unb ber

$)aubcl fdntf ftd) bier einen "äülittclpunft oou ber*

oorragenber '-öebcutuug. Tie auttcrorbcntlid)e ttut=

roidlutig nun- möglid), n>ei( bie Stabt bic lebcns-

träftigeu .Heime Ijieryt in fid) trug: bie gefunbe
unb taubfcijaftlici) heruorragenbe Cagc an ber Reifte,

jum leil auf -öodjgebict unb beffen s2lbbari)uugcu,

unb ber auHerorbeutlid)C iMcirijtum ber ©emeinbe.
beifügt bod) bie Stabt über einen ber gröfitcu

©runbbefitje in Greußen; eine -Hmahl (Mter fiub

ibr Eigentum, unb bie Stontmuualbeibc umfaßt
295(H> jpeftar, woraus ein jabilirfier iKeingeuriun

üon 500000 s})iarl eniclt loirö. Tic auSrcicbcnbcu

Glittet erlaubten ber ©emeinbeucrmaltuug, bei ber

(f-riDciterutig ber Stabt nid)t nur ben üHottucnbig?

feiten yt folgen, fonbertt aueb, mandjeS ju fcfjaffcn,

tuas ber Stabt gut ßierbe gercidjt. Tarf (i)örli{j

nad) feiner GinrooI)iterjaf)l auri) beute uod) nidit

bic iöejcidjnung al§ ©roftftabt auf ftd) antoenben,

feinem XuSfefjen nad) fanu c3 fefyr tnotjl bafür

gelten. XaS Sßilb einer ©roftftabt gewinnt bei

ftrembc fd)on oom (Jifeubal)it$ugc aul, roenn er,

mit ber >Jiicbcrfd)leftfd)''üjtärfifd)en^am« anfommenb,
bic Stabt tu tveitem 'Sogen umfährt uub ba3
auSgebclmtc öäufermeer mit ben ragenben Ritdp
türmen im Tbalbett oor ftd) liegen ftebt. Unb als

f)ättc bic $abn fid) oorgenommen, ben Sieifcnben

nod) fürs üor ber (iinfaljrt in ben 'öabubof mit

einem tonuberooden "JlitSblirf ju übcrrafd)cn, führt

fic ton auf einem gewaltigen SJaurcerf, bem UMabuft,

bod) in ben Stiften über ba$ *Jicifktb,al binrocg.

Trcißig märbtige Sogen, au$ ©ranit uub Santt=

fteiu feftgefügt rote für bic ©migfeit, ftrerfen ftd)

bi$ Mi 35 Detern über bem 'JCaffcrfpiegcl empor
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imb fpanucu fid) in einet ifäuge von 475 Detern
über ben ftlufi, ber hier ein Ibal uon unuergefc

lieber 3d)ünhcit bilbet.

2 ritt ber Jyrcmbe on§ bem BahnhofSgcbäube
hinaus, fo ficht er unmittelbar cor ftch bie Berliner-

ftraRc, bie mit it)ren ftattlicheu ©ebäuben auf ben

^öcf ud>cr ber Stabt ben a,eroinnenbftcn ©inbrurf

macht. Sic füfjrt in meutgeu Minuten auf ben

^oftplatj, ber eine ber febönften "Stillagen oon ©örlitj

ift ©rofje, prächtige ©ebäube begrenze" bot iUatj,

tltlb feine Witte fchmürfen in jicrliri)er (Siufaffuug

faftige SRafcnfläcbcn unb töruppeu immergrüner
Weroächfe, aus

-

benen fid) ber ^nuptfdjmucf bes

Blatyes", ber oiclbcmunbcrtc ^ierbrunucn oon fHobcrt

ioberenti, erbebt. ler Brunnen ift ein 9Reiftar>

mert reiner itnlicnifcbcr Stettaiffance. Sein Formen-
reichtum nnb fein cble-5 (>Jleid)maf», bie Hraft nnb
bie roounige Schönheit feiner {yiguren erfüllen jeben

Jtunftfreunb mit mariner Bcmunberung. k
Jiur menige

Scbrittc oon bem Brunnen entfernt, auf bem SRaticn«

plag, bat bas feblichte lenfmal bcS Dberbfltger«

meiftcrS Gemiaut Wufftelluug gcfuubcn. ($s ift ein

(jrftlingsmerl Schillings in Treiben. Soll befon

berem ^ntereffe unb mol)l einzig in feiner Mit ift

baS bcnad)barte Stricgcrbentmal. Sein Srijauftücf

ift bie ftanone „Le Douay". bas* im Kriege gegen

^yranfreid) eroberte erftc Wcfcbü^. lic Wörlifter

^äger erbenteteu c$ am 4. \Huguft 187U im Ireffeu

bei tföei&cnburg, unb Saifcr ijöilbclm ]. fdienfte es

fpätcr ber Stabt. las öefebüt} fleht auf einer

Plattform, um bie fid) balbtrcisförmig eine hohe

iHürfcnmanb mit bem befauntcu ftricS non Sicmering

nicht. Mite Bäume mit birbtem Snuhmerf bilben

ben ftimmungäuollcn .ftintergruub.

lieber bem Shicgcrbenfmal, am
©ingauge jum Cbcrmartt. liegt

ber als; ©auptmachc bcnutjte Siaifer=

trut), ein altertümlid)es, runbes,

fefteS Baumert, baS an läugft

oerfluugcnc Reiten erinnert. 1er
Bau entftaub, als einft bie Bürger

ihre Stabt mit hoben dauern
umgaben unb fdjiücre Bcfcftigungä=

roerfe anlegten, um gegen ftcinDcs

Wacht unb giften rooblgerüftct iu

fein, unb er bat feinen »ymerf, ber

Stabt eine ftarte Söchr ui fein,

aud) trcfflid) erfüllt: im Ircijüg

jährigen Krieg mar er bas fem
BoHroerf, burd) baS bie Stabt

bei ber Belagerung ben faifcrlidjcu

Iruppcn unerfdirocten Irutj bot.

gttl (Erinnerung rjieran erhielt bie

„alte Baftci*, mic bas Baumert
früher genannt mürbe, beu 9<amcn

„Kaifertrutj".

9lu§ ber gleichen ^ett mic bie

alte Baftci, nämlich aus bem (*nbe

bes 15. ^ahrbunbertS, ftammt ber

in nädifter 9fähe fteheube iHcidjen-

berger 2unn, ein frblanfcr Bau
mit jicrlichcr, fd)mncter £>aubc, unb
aleid) ihm ragen aud) nod) ber

ftraucn^ unb ber Wicolaiturm als

beugen ber alten $ctt gar fcltfam

in b«3 moberne üeben binein. Ter
Jrauenturm, jumeift „bider iurm"
genannt rocgen feiner 4 Bieter

Itarfen NXlauern, ift ba^ lieber

blcibfel eines chejualigcu bcrjogliri)en SdjloffeS, ba§
im ;^abre 1474 abgebrochen mürbe, unb bes eben;

falls r>crfd)munbenen Stcintborcs. ^ln ihm inter*

efftert ein in Stein nor^üglid) auSgefübrtcS üBappen
ber Stabt mit ben Statuen ber heiligen Barbara
unb ber Jungfrau s))iaria, bas einft baS aneb febon

längft befeitigte ^rauentbor fdjmüdte. "ilud) ber

yäcolaiturm ift eine jener ftarfen SEBartcn gemefen,
roomit im 'üHittelalter bie Stabte ihre Jborc fd)irmtcn.

Bei il)m ift aud) ein Steft ber alten Stabtmauer er>

galten geblieben. Die famt bem jetjt geebneten sJBall-

graben Wörlitj einft umfd)lofi. §n bem Webict, bas
biefc brei lürmc begrenzen, liegt bie "Jlltftabt, bie mit
ihren altertümlidjen berrlirbeu Bauten bas Stabt=
bilb ber frübereu Reiten jicmltd) treu beroabrt

bat.
sJiamentlid) am Untcrmarft ift baö ber 5a(L

.'Oier ftebt basi ard)itettouifd) fcbcnSmürbige i'Hat-

baus, unb \fj/m gegenüber ber „Srböubof", ein

ftattlid)eö $au3 ber Jrübreuaiffancc , mit feinem
teef berausgefterften (£rfer an ben (9lanj ber frübc»

reit Reiten crinncrub, mo biet ba§ erfte ^atrijicr^

gefd)led)t ber alten Sed)sftabt ©örlift mobnte unb
unter feinem lache ftaifer unb Jyürttcn logierten,

.frier fiub ferner bie alten Bogenhallen, bie fo*

genannten Büäuben", mo noch beute ber Kaufmann
leine 2Baren barbietet mic in früheren Oflbvbunbcrtcu,
bie ehemalige Stabtroagc mit feblaufen Bfcilcru im
©rbgeidjofj unb Wcufchcuföpfeu als Kapitalen, bie

"ilpotbefc mit aftronomifdjer Uhr, einem ©erfe bc3

^adiaria^ ScultetuS, eines BruberS bes berühmten
Bartholomäus

>
Scultctus, unb noch man

dies ehemalige / BatrijierhauS, foroie

fmlicftlich audi ber olte Brunnen, ber auf

(einem sJ)(arft= f plan fehlen burfte.

V r/iuttKurm und l)rtv..ini - Dinknul
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TaS föftlid)fte

ftktnob alter *8au

fünft aber, baä ber

Untcrmarft auf^u*

roeifen bat. ift bie

ftreitreppe bc$ Diät*

baufee. mit bei

Säule ber ^uftitia

unb reid) auSge^

führtcr Jiaujcl, DOB
ber berab ben 93ür*

gern ber Stobt bic

23erfügungen bes

gefrrengen JHateS

ocrlefcn rourben.

Tie ftamel nennt
ber ftunftfuftorifer

Sübfe eine ber cbel«

ften Blüten beut*

fdjer SRenaiffance.

Tie Watbaustreppe
ift als ©anjcS von
unübertroffener

Sdjönfycit unb
bürfte unter ben
ftunftroerten ber

gleidjcu ßeit roobl

einjigbaftcbcn.'äluf

ber öftlieben Seite bcS Untermarfts füfjrt bic jiemlieb

fteil abfaüenbc sJleipcftraRe nacb ber alten iReific*

brüetc hinab, einem ^oljbau, ber, oft jerftört unb
immer mieber jufammengeflieft, fd)on feit ^at)r=

bunberten bem SBerteljr gebient bat, in näcbfter 3«t
aber bodj einem ben Jorbcrungcn ber ©egeumart
entfpreebenben Steinbau roeidjen foH.

UJou ber SBrücle öffnet fidj ber ©Ud auf iutcr=

effante üRcfte bc§ alten ©örlit}, bie ba§ Ufer ber

iHei&e fäumen unb bem empfänglicben 9luge fieb

roie ein ftimmungäooQc'» ÜHotio barbietcu. (Einige

Scbritte über bie SBrüele hinüber ftebt bog in ben
legten ;"sabreu umgebaute iUobubausi be$ Scbub 5

Ksttcrtrut) uni R«l*tnberj«r Cunn

Kritgcrdtnhmsl

madjers unb Ibcofopfjcn x

x
<afob itföbme (1575 bis

1624), beffen Scbriften jroar nie tiefer in baS 23olt

eingebrungen ftnb, beu aber bod) bic Sdjubmacbcr*
»unft glcidj einem £>an3 Sadjs" alä einen ber fangen
(tote- tjocbgcbalteu bat. Tie Cpferfreubigfcit ber
Sd)ubmarl)eriunuuacu uub ber

x
\afob Bobine

Jreunbc rccit in ben bcutfdjcn ©aucn unb felbft

Darüber hinaus baben auef) bie Wittel ju einem
bübfrbcn Tcnfmal für ben febriftberoanberten 3un ft-

aenoffen aufgebracht. CSS fterjt in ben ftäbtifebcu

Einlagen unb jeigt ben tieffinuigen Tenfer mit bem
Slusbrucf plötjlicber Grleudjtung inmitten ber 91b

jeitben feines $anbroert§ auf einem als SBrunneu
gearbeiteten©ranit?
focfel. 9ludj bie

^ieifeeftraße meift

jroci beroorragenbe

©ebäube auf: ba£
im SJarocfftil gebal
tene öauS 5Hr. 30,

roorin bic über«
läufiger ©cfellfrbaft

ber aBiffcnfcbaftcn

ibr #ctm aufgc

fcfyagcn bat, unb
iüo cinft ftürft 2co*

polb non Tcffau
unb Jbcobor Bör-

ner Quartier gc
uommen batton,

unb baS baneben
ftcl)cnbe $>au3 !Jir.

29, mit einem 'Jbor

bogen in reieber

Utcnaiffancc unb
»ielfadjen Tarftel=

hingen aus ber

bibltfcben ©cfdjiebte
in $albrcliefä. 9luf

ber SBeftfeite bcS

UutcrmarftcS leitet
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bic iörüberftvafic bcn Uicrfetjv roeitcr nad) bcm Cbet-

marft, bcr cinftmalö Wabmhof hiefj, roeil bic in bcr

3tabt iebr sahlrckticu ludjmacher bort ihre Mammen
aufteilten. Ter Cbcr=

marft tft ein ausge-

bebnter frcunblidicr

^3lat}, bei burdi ba?
impofanteMeitcrftanb'

bilbttaifer Wilhelms!,

fünftlcrifdien Srijmurf

erhalten bat. 1aS
Tenfmal ift ein 9WeU
fterroerf bc$ aul Mo
roenberg in 3d)lefien

ftammenben '-Bilb

bancr'j Srofeffot

bannet ^fuhl nnb $eigt

bcn Saifcr männlich
unb fräftig in bev (rr

frfjciuung nnb mit beut

SuStatd ber ÜHilbc

in bein porträtticncu

Ter £>iftorifcr fin=

bet auf bcm Ober*
marft reiche Slusbeutc.

Gine gange Oliuaiil

Raufet tft bcmerfenS*

roert, roeil f i d> bic Crv-

innemna an bie SBe»

iurbc fürftlidjer v^cr»

fönen unb berühmt
geroorbenet SRäuncr
bamit oerfnüpft. Da
il't bost $au$ s

Jir. 29, Un:t rniiirklUa bcn, im t)lnt(rgmndt itr ßkkelAlturoi

roo im $abre 1813 $<ai|cr Slleranbcr f. oon SHuftlanb

gcroobnt b,at unb nad) ihm ftönig ftrtebrid) 3Bü<
beim III., roo Warfcball 'ÜJlacboualb Ouartier nahm

unb roo befonberS oft

Napoleon I. abgeftic*

gen ift, ber aud) oom
iBalfon biefcS $aufe£
herab, auf ungünftige

!}{adirid)ten bin, feineu

oon -Dtarfdien mübe
auf bcm Cbcrmarlt
lagcruben 3 nippen

bcn Befehl: »Vile, rite

ä Dresäet» erteilte

(24. ffoattjl 1818). Sin
anbreä £auä rJJr. 31

1

bicute im jiwitcit fdjlc-

fifd)en Krieg Jriebrid)

bcm Öroften inebrere

Tage als SBobuung.
unb in bcm .ftaufe

*Jfr. 17 roar einft bie

Üeirije bc$ bei 'ißrafl

gefallenen ^clbmar
fdialls! 3diroerin attf<

gebahrt. Iniblicb wer

bient ba$ (SdbauS am
Tcmianiplatj ermähnt
Uli werben, ba$ Sterbe»

bau* bes ©encralS
uon SBintcrjclb, bc£

Sicbling$ ftricbridjS

bc$ ©rofien. T er (9cnc^

ral erlag biet am
8, September 1757

Digitized by Google



400 Albert Schmidt:

einer Stammtibttttg, bic

er am 'Olbcnb *iuiov

im Srcffcu bei 3?ioi>*

i einem nabe gelegenen

Torfe» bar»ongctragcn

hatte. Gin fdjlicbte*

Tcnfmal am ,"yufjc bes

^ädeUbcrgeä bei

SRoqI hält bic ®r>
iuncrnng ait beu .£>cl=

bentob bes Wcncrals
limd). Wehr ooti Io-

falem ^ntcreffe, aber

bod) erwähnenswert ift

nod] ein enges* Wändjcn

auf bem Cbcrmarft,

bas bic fcltfamc '-öe^

scidmung ,!Berr&ter<

gaifc" trägt. Ten
Atomen führt es in

(Erinnerung au einen

Vorgang, ber fid) im

x̂ ahre 15:21 jngetraaen

bat. 3flt jenem v)aljrc

mar eine (Empörung
gegen bas Stabtrcgi-

ment ausgebrodjcii,

uub bic ^erfdjmörer

benutzen bei ib.ren

^ufammculiinf ten eine

t leine Pforte, bic fid)

in biefer @af)e btfaub.

,\l;t Vorhaben mürbe
aber nerrateu, fic mur>
ben feftgenommen unb
bem Reuter überliefert.

Tic Ilufrübrcr hatten

geplant, beu JKat ber

istabt in bem Slugcn-

blict ju überfallen, mo
er au§ ber Situmg
fam, roas mit bem
(SHocfenfdjlage jroölf ju

gefdichen pflegte. (Siner

ber *ilufrül)rcr , oon
iHcnc erfafjt, hatte ftch

üorgcnonuncn.beufHat

)n retten, unb führte

bies baburd) aus, baß
er bie Uljr am gegen;

überlicgenben 9)töucb$'

tnrm eine halbe i*icrtcU

ftunbc früher jmölf
fd)lagcn lief?. TicWati*
lierreu entfernten fid)

infolgebeffcn zeitiger

als fouft , unb ber

'}lnfd)lag mifelaug.

Seit jener $cit aber

fetdägt ber M
sinönd)-,

nric ber Turnt im
^olfSmuubc beifjt, eine

Google
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balbc '-Bicrtelftunbe uor ber richtigen Reil au. Ter
3Hönd)3turm gehört mit jur Ireifaltigfeitsifirdje,

einem alten , fd)lid)tcn ©ottesbaufe, bas: nod) auS
bem Jiabre I2:u ftammt. vJtod) älter ift fretlict) bie
N
J{ifolaifirchc, beten (Sutftcbung bis auf bie Witte
beS IL £jabthunbert3 jurütfgeführt wirb, las
innere bieier Jtirdjc ift fcf>r eiufad), faft bürftig,

unb aud) 2Iltar unb ftanjcl finb obne Stunftmert.

Sie bient heute nur nod) jn iicidjenfeiem.

©in herrliches ©Ottenaus ift bie Stirrfje ju

St. ^ctri unb ^auli, betuunberuugsiDÜrbig als

eines ber febönften 93aun>crfc fpatgotifrijen Stils,

ergaben burd) bie ftoljc (iJröjje unb ctjrmürbip, burd)

unb tiefer Sunftbegciücmng weithin tu beu üaufitu'r

fiaubeu fidjtbar. "3lu alten fiircrjcu bcfiRt tSörlit)

aufjerbem nod) bie $rauenfircbe mit bem bentertenä*

werten .frauptportal unb bie .^eilige Wciftfirdjc.

1er Jtirdjenbau bat in ©örlifl lange geruht, erft

bie letjte ^eit bat burd) bie fctjiiell waebfenbe S
-Be=

oölferung auf biefem Gebiete neue Anregung ge*

bradjt. So entftanben *wci fatbolifcbc Jfirdjcn,

uon betten bcfoubersS bie neuere St. ^afobsfirebe

burd) beu fdjmutfen 5Jatffteiubau eine 3'erbc bes

füblichen Stabtteils bilbet. vJlud) bie neue coaugc'

lifdje üutberfirche auf bem fogenannteu Trad)en-

felö, einem £>od)terraiu, bas ehemals "3lusftclluug§=

bie cble Sdjudjtfycit beä fotncTR. lic .Vtirdjc ift

{ünffdjifftg (24 fdjlanfc Pfeiler gleid) Halmen»
jiämmcn) unb bietet Mannt für 5000 'JlnbäaV

tige. Unter bem s3Iltar befiubet fid) bie ftrupta,

bie aus" ber Witte beö 15. ^ahrbuuberts ftammt.

lad ©emölbe, Spitzbogen mit »orfpringeuben

SHippen, gilt als" Sebcnsroürbigfeit : ©ottesbienft

wirb iubeffeu tu ber Srtipta uiebt mebr gebalteu.

8ints am Eingänge in bie ftirdjc wirb ber (Mb*
f elften aufbewahrt, ben man am Einfang bc§

16. QabrbuubertS bem "Jlblafibänbler $e$el rwr ber

Jtirdje abgenommen bat. berühmt ift bas" Drgcl=

mert ber Mirche, r»om &aifcrlid)cn föoforgelbauer

(SugeniuS (Salparini 170H uoUcnbet; bie Soften
betrugen 75000 Wart. Wit ibren beibeu %ürmeu ragt

bie Rirdje majeftätifd) über baä £>äufermecr empor,
a(3 beHfd)immembe§ lentmal frommen Sinnes

jwerfen biente, ift ein iu mobern«romauifd)cu formen
geljalteucr SJarffteiubau, beffett Stern ein

x
Hicrcrf

mit abgestumpften (rtfen bilbet, über bem ftei)

ber mächtige s-8ieruug3turm bis" ju einer t»öbc von
68 Detern erbebt. Gin merfmürbige* 39autocrf

befitjt ©örlit} in beut .^eiligen ©rab mit bem ttird);

lein jum beiligen Shreuj, einer in ber jmeiten Hälfte
bcS 15. ;$ahrhuubcrt3 uon bem 3iürgcimeifter ©eorg
(Smerid) geftiftetcu, febr forgfältigeti unb treuen

.Vachbilbuug bc§ beiligen ©rabeS ju .Vvufalem
unb all ber Statten , bie an 6 hrifti fieibcu§jeit

erinnern. Um alle biefe (Stnielheiten genau wieber*

geben ju tönneu, reifte Gmerid) felbft nad) bem
beiligen fianbe. lieber ba§ fleine äöäffercben, ba§
in btefem fianbfdjaftsbilbe ber i.'cibensftätte Ghrifti

beu 3Jad) ftibron bebeutet, unb über ben £mgcl,
ber ben Cclberg barftcllt, hinaus liegt auf einer
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3Int)ö^e bct ftriebbof bcr Stabt, gleidj einem ftitlen

©arten mit alten febönen Saunten. 3luf betn alten

^ricbljof, ber etmaS tiefer ließt, ruljen bie Satrijicr=

aefri)led)ter von ©örlitj; rjier ift ba§ ©rab bcS

Ibeofopben $afob Söbme unb bie ©ruft bed be=

rübmtcn ©Örlitjer SürgcrmcifterS Sartl)olomäu3
Scultctuä, ber Jndjo Srabe ein Scbrcr mar unb
mit Stepler in Sricfroedjfcl ftanb. 2luf bem neuen
^riebbof bot «ne ^reunbin ©oetbeä bie letjtc SHube
gefunben : SBilbelmine .£>erjlicb, bie fpätcre ©attin
beS Jenaer CberappellationeigeridjtSratS uon iEBalef).

Sie mar befanutlid) ©oetbcö Urbilb jur Cttilic

in beu „aSJablüerroanblfcbaften". 31m Sage ber

buubcrtjäbrigcn SBicbcrfebr ifyrcä ©eburtötages,

22. gjlai 1889, ebrte bie Stabt ir>r ©ebädjtniS,

inbem fie ba§ ©rab mit einer ©ebeuftafel uer-

faf), bie finnig bie ^jnfd)tift trägt:

.Soetbcä 2iebf uertlärle bir einft bie nlucfitdu- ^uflenb.
Ooetijtlifbf. fit fdjmürft bir bas erloftnbc «rab."

3)aj langgcftrecfte .ftodjgebict ber ftirebböfe

bilbet eine natürliche ©renjc be§ Stabtbilbe*

nad) bem Horben ju, uidjt jum Vorteil biefcs

Stabttcilä, beim von bem aujkrorbcntlidjeii

Sluffdntmng ber Stabt ift er nur roenig bc^

rübrt roorbeu. 1>ie (£rrociterung bcr Stabt
brängt nad) Cfteu unb Skftcn, r>auptfäctjlidi

aber nad) bem oftlidjen Süben, reo raftlofe

Sautbätigfcit in wenigen ^abren aufgebebnte
Stabttucrtel mit fdjöucu geraben Strafjen unb
freunb(id)eu 'ißlätjcii eutftcbcu lief;, flucti im
Innern ber Stabt fällt uielfad) Slltcä unb
madtf neuen ftattlidjeu Sauten Slatj ; überall

maltet ba* Seftrebe>t nad) Slusbcbnung, Scr>
gröüeruiig unb Serfdjöucruug. So ift unter

anberm aud) für baS fdwn ermäbnte ebr-

roürbigc ytatbauö ein (.trrociterungöbau Rot'

roenbig gemorben; bas uor fünfjig ^abren
erbaute Jiraufcubaus roirb bemnäcbft einem
großartigen Neubau meiden, ber feiner Soll
cnbung mädtfig entgegenftrebt, unb an Stelle

bcr alten s3)jäbcbenmittelfd)ule, bie bie Rat)[

ber Hiuber nidjt mehr aufnehmen tonnte,

erbebt fid) jetjt ein Srarbtbau. ftür feine

Sdjulcn t>at ©örlitj in ber legten

Reit überbaupt uiel getban. trüber
befaß bie Stabt auf biefem ©ebietc

an beroorragenbeu ©ebäubeu nur
ba§ ©nmnafium, einen monumen»
talcnJSau in gotifd)cm Stil, rooju

fid) fpäter ba§ in italienifd)cr

Weuaiffance erbaute ©cbäube ber

9tealfd)ulc unb bie in bcutfd)cr

Weuaiffance gcbaltene böberc SLTtäb»

djenfdjulc gefeilten, $ie Weujeit

lief? bierju nod) ocrfd)icbcne ®c*
meiubefduilcn entfteben, meift jtatt»

liebe Sauten in gefälliger SBirtung.
sJJcnneu3rocrte ©ebäube befttjt ©ör=
lits ferner nod) in feinem Stabt-

tbcatcr, bem ftäbtifdjcn 9lltertum§'

mufeum mit reicher Sammlung
präbiftorifdjer Juube, bem SJiufeum
bcr 9caturforfd)cubcn ©efeöfdjaft,

ebenfalls mit rcid)cn Sammlungen,
unb bem im mittelalterlichen italteni

fd)en ^ßalaftftil im ÜHobbau oon
blauem ©ranit aufgeführten Stäube
bauö, baä, für feinen 6inbrud

böd)ft mirffam, an ber £>auptpromenabe liegt,

mit offenem Slicf auf bie ijcrvlirtjcu <partanlagen
bcr Stobt.

lic Einlagen flnb Scbmucf unb Riet ber Stabt,

fiub iljre
silnnebmlid)feit unb it)r iKubm

; [\z bringen

in ba3 Silb ber Stabt bie frifeben, froren unb
belebenbeu färben unb ocrleibeu ibm bie roecbfeln*

ben lanbfd)aftlid)eu iReije, um bereutroillen bie

Stabt fommertagä ba§ Riel Saufenber lourifteu

ift. 9?atur unb ffimft buben bei ber Öcrftctlung

ber Einlagen jufammengeroirtt. SJlit ifren leidjt

))Her»mrdi«
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gerecllteu Mügeln, ihren lerraifcn, 9(bbängen,
£>öhcn, Schluchten unb ftelfcnfuppcn längs bcr

beiben Ufer ber 9ceifie bot bie sJiatur bcr ftunft

für ihr Sdjaffen ein reiches unb bantbareS Jyelb,

unb bcr nachhelfcubc ©ärtncr bat beim aud) mit
rüder .Qingcbuug unb gutem ©efdjmarf erreidjt,

bafi atfc malcrifd)cn ©ffefte in biefem grojj an»

gelegten ©cmälbe ber iJaubfchaft trefflid) mr @cl*

hing fommen. s
2liu ©nbc bcS Warfes, in einer

Senfung nahe am Ufer ber Weifte, ftcht bic 9)htfif*

halle, ein einfacher Sau au§ ^icnelfodnncrf.

aber gefcbätjt wegen feiner ausgezeichneten Suufttt

$ier merbeu feit einer ;Heihc nou ^abren unter

bem "Jkotcftorate beS ©eneralintenbanten ©reifen

•Öochberg bic fd)Iefifd)eu SRuRtfefte abgegolten.

Tie nädjftc ^cit roirt» aud) ber cöeln vhlfita

eine neue unb oornehmerc Stätte bereiten; bic

Saufummc hierfür liegt fd)on bereit, nur bie

%Ua^frage bleibt nod) \n lüfcu, roas allcrbiug*

nicht gonj leid)t ift, ba ber btäber in Slusficbt

genommene ^lalj

fid) als ju tief lie-

genb erroiefcii hat

unb ber Ucber=

fdjroemmuugstgc^

fabr ausgefegt ift.

Slehulieb fdbroierig

roar bie ©ntfehei«

bung, als eS t»or

einigen Qabren
galt, ben geeig=

neten sJJla$ für bic

Oberlaufitter SRub/

meSfmllc Ol ioät)»

len. iJJcan fanb ihn

in ben Einlagen

beS red)ten Weifte»

uferS, auf einer

Anhöhe, roo fid)

jefct ber ^racb>
bau mit feineu

herrlidien Säulen,
bem lounberooUcn
Silbfcbmurf unb
ber impofanteu

Äuppcl in unoer*

gjeieblicher 3Bir

rang erhebt. Tic
umrabmenben gärt*

nerifebeu Stillagen 6ri*

finb in biefem ^ahrc
neu geftaltct roorbeu unb fommen nun famt ben
iHampem unb Trcppenanlageu ber ©rfchciuuug
beS SauroerfS auficrorbentlid) |u ftatten. ;^u ber

nädjfteu $eit foö bic 9luhmeShallc ihrer Seftimmung
übergeben merbeu, unb flaifer Wilhelm hat bic

$ufage gegeben, baS er m biefer Jeier nad)

leinem jdjöncn ©örlifc" fommen merbe, toie er es*

bei feinem erften Sefud) genannt hat.

Ten .fcöhcpunft ber Slulagen bilbet baS SBlotf»

bauSplateau in ber Wähc bcS Siabufts, oon roo

fid) baS Wcifietbal in feiner ganzen Schönheit über*

fehen läßt. Unb in bcr fternc ficht ber rocitcr

febroeifeube Slid baS i?aufit}er>, baS ^fer» unb baS
9ticfengebirgc, ein 3auberifd)er Slnblitf, roenn flarcS

Sicht über ber fianbfebaft liegt unb bic Serge in

ihrem rounberbaren tiefen SBlau hcrübcrleud)ten.

Sor bem SlodhauSgebäube ift bem Sriiuen ftriebrid)

Äarl ein Tcnfmal errichtet loorben. (SS fteUt ben

berühmten g-elbherrn in #ufarcnuniform bar,

in fd)reitenber Stellung unb mit ber £>aub nad)
bem nahen Lohmen jeigenb. TaS SlbrfbauS ift

ein beliebter ©rholungSort, beim fo feftungSmäfiig
est mit feinen biden Stauern unb Scbicfifcharten

hrenaud) aussieht — cS rourbe in ben fünfjiger ^ahr
gebaut, um im Kriegsfälle ben Siabuft ju
berfen — , fo baben in ihm bod) nie ^äffer mit
Sßttfoer, fonbern immer nur foldje mit 5)ier ge>

lagert: es bient nämlid) "Hcftaurations^rocden.

Tic mobernen 9(nfpriid)c haben inbeffen aud)
über fein Sdiirffed cntfd)icbcn; bcr Sau
foQ DcrfdiiiHnben unb ein neueä grofies iHeftaii'

raut an feiner Stelle entftchen.

9luf bem iüblicben ööhenmgc labet nod)
eine jiocitc iHeftauration ju iHaft unb ©r=
frifrijung ein: ba§ im Schiocijerftil erbaute
4ilcinbcrabau?i, feiner freien üage megen im
vBolfötmtn&c „C^oufchenfe" genannt. 9lud)
von hier aue. bietet fid) eine herrliche

Sutfftdjt bar, ber

58lirf fäat auf baä
~Ja"it;Ltbul unb baä
3cfd)ten« unb 3fer>
gebirge. f^n bufti^

ger älarqeit jeigt

fid) hier auch bie

SanbeSfronc, bcr

nädjfte unb böebftc

Serg ber Saufi^.

ÜBäre bie Sanbes^
frone auch nicht

ba3 ©igentum bcr

©emeinbc ©örliti,

^roifeben ihr unb
bcr Stabt mürben
bod) bie engfteu

3)ejieb,ungen be--

fteben. ©S ift, als

geborten fie ju«

lammen , als bc-

ftänbe jroifcbett

ihnen eine geheime

Sebnfud)t, einan«

ber immer näber
3u fommen. 2Benu
auch baS prophe-

tifchc SEBorti beS

früberen ^Bürger»

mcifterS Tcmtani,

bie fianbeSfronc

merbe noch einmal bcr OTittelpunft uon ©örlin
merbeu, bas allju fühu gejeiebnetc SBilb einer roeit

oorauSlicgcnbcn ßufunft bebeutet, fo ^at c§ bod)

manches an SBahrfdjeiulicbfeit gemonuen, feitbem

eine fdjönc breite ^romenabenftra&e Stabt unb
58erg nerbinbet.

Tie SanbeSfrone erhebt fid) 425 STleter über

bem Spiegel ber SHorbfee unb 217 SHeter über ber

Stabt ©örlitj. ©inftmalS ftanb auf bem Skrg eine

Surg, ein yiaubneft, baS ber Schrcden ber Um«
gegenb roar. Tie ©örli^cr eroberten nach längeren

Kämpfen bic ÜBurg unb mad)tcn fie bcr ©rbe gleich.

TaS gefdjah im ^ahre 1440. Seit biefer Qtw
blieb bcr Serg unberoohnt. ©rft bic mnehmenbe
33eliebtbeit ber fianbeStrone als beruorragenber

ÜluSnchtSpunft ucranla&te ben SJtagiftrat im Fjahrc

1862, ein sJlcftauration3gebäube in altbeutfchciu

Surgenftil m erbauen, baS bcr malerifdjen
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fluguit Friedrich Kraule: morgen 40i

Sd)Önl)eit beä iöcrflc^ febr |u ftattcn fommt. 9luf Dörfern umfaRt, unb roer immer l>ier oben in freier

bem flcineren ©ipfel errjetrt firfj feit einem ^ahre ein Jööbe ßeioeilt bat, bem lebt ba$, ma§ fein Xllgt
s3i*marcfturm, ber erfte in Sdjlefien, unb läßt au febaute, wobt unoergeffen in bet Seele fort.

o r a, c n

«Jon

2tup(l Srifbric$ Rrauie

J)er ttIor4.cn fcnlit bie $r<iiunt(n(Vctr<,

Pit a,rttf>en&tn. fctr Tiadit in* Ätn,

tfr6ftid?enc. finnt ilir Jidiipt, f>as fdni-cfc.

3ns $ IvüVi^iiniicl uuvenrart*.

tf* qui Ort rat ihrer tfotaiir-iinoc

3n roten Stromtn ißr YtirpiirBfut

Unb färbt Jen- AfaHRtT* wtiit Sunt*

) araiicn 5^(1 mit arelTer flifut.

Pie Stcrntndu<j«n finb qtbre&cn.

Pie fdimane Wimper (infit herab;

3Iur l\tm\nti ne>d? i&rc Tuffe poeäcn,

3ln2> &nia.fiini finfit fie in f>a* egrafc.

3ttjt fltßt auf 6ol?«m 33cra,f*rii<&ttt,

Pie $iea,e»frt6nc in Sri

Per uldj Ulli» fie&t mit Seitcr&ricfctn

3n* weite, 0dininer4.raue ianb.

Pen SEuiMtt fiiMjt fein öonnenfeijen

Pen 6c^f<if »om fönttren Aua.«nfti>,

Pie Jierc&e ütuit bem £iibt cnf^r^eti

Au» iv [Ter Brüll «in jduc$ jen& 4tirc>.

nctf«t-tladukt
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patriotifebeu Wcbeuftaaeu feine ^lammeu^eicbeu iuö

üanb hinaus leuchten, laufenbe erfreuen fidj jäbrlid)

auf ber fianbesfrone au ber nniubcrbareu <jernfid)t,

bie ein Ätcidj mit mehreren tjuubcrt löeraen unb



Dk $icab6mh 3ran<;aife

Von

Dr. ytätfic SdHrmarfifr

vJlA. graue Stuppel, bic bem i'ouorc gegenüber

am linfen Scineufcr auftagt? SHcd)tS unb lintS

alte ©ebäube beS 17. ^alnbuubertS, bie ^Biblio»

tb^que SJtajarine, bie SBibliotfjef ber 91fabcmic,

SBcamtenrooIjnungen, bie ©ebäube ber franjöftfeben

9Jlüme — baS alles bilbet einen ftattliebcn .§äufer*

fomplcr. 93on außen ftcrjt bie 2Bobnung ber 2tca-

bemie Jraucaife ffbt roürbig auS, roen jebod) fein

SBorroit? treibt, ftd) auch innen umjufcben, ber roirb

einen weniger prächtigen (Sinbrucf erhalten, ftnncn

ift alles febr befebeiben, um nicht jit fagen febäbig..

3jn biefen fallen l)auft nid)t nur bie Slcabenue

$ranc;aife, fonbern ba§ ganje ^nftitut be ftrance,

non bem fie nur ein Dcil ift. Da§ ^nftitut fetjt

ftd) au§ fünf "älfabemien jufammen: Slcabemie

Syran<;aife , 9lcabemie beS ScicnccS, ^Icabt'inie beS

ynfcriptionS, Xcabtatif bc§ Sciences: moralcS et

politiqueS, Slcabemic beS $caur*9lrts. #ü\\]

Sd)rocftcrn roobnen alfo unter biefem Dad), unb
jebe t)at itjr 9lmtSaeroanb unb itjre perüde bort

aufgebäugt. 93icl Waum ift ihnen für if>rc Stoben

fremd) nicht gclaffen. 93ter ber Damen: 2Biffem

fdjaft, Staatsroiffcnfdjaft , ^nfdjriftcu unb Schöne
Jrtunft müffen fid) mit bem gleichen @arberoben=

unb SitmngSfaal bel)clfcn, in bem fie abrocd)fclub

tagen. SDIan merft ihm bie oicriad)e Slbnutmng
aud) an : baS grüne Dud) ber lifdjc unb ber grüne

^ßlüfd) ber Seffcl ftnb oerfeboffeu, Schreibmaterial

unb lintenfäffer oon patriarcbalifcbcr lStnfad)beit.
sJiur bie Slcabemic Jram.aife, bie reidjfte ber gc*

lehrten Damen, bat fid) über bas SBlauftrumpf*

nioeau ihrer in Joilettenfacben fargen Scbrocftern

erhoben.

Sie tagt für fid) in einem fäulengetrageucn

©emad), beffeu SBänbc mit pompejanifd) rotem

Stoffe auSgefd)lagcn unb mit einem 93ilbniS beS

SiarbinalS iHidjetieu, ibreS Stifters, gefebmürft fmb.
Die grünen Difcbe unb Stühle paffen nid)t gerabe

gut ju bem Not, bod) ftnb bic Stoffe roenigftenS

frifd). Unb um bem Salon ber Slfabemie ben

rechten ©lanj ju oerleibcn, bat man ftcb fogar in

bie Unfoften uon oier alten ©obelinS geftürjt.

mar ganj crfdjüttcrt non fo oicl SuruS unb roanbcltc

faft mit (Sbrfurcbt bureb bie beiben ©alerien, in

benen, ber Nachrodt |U 9Jut} unb frommen, bie

lüften oielcr einftigen 9lfabemifer aufgefaßt finb.

DaS ^nftitut be ftraucc jäblt in oier feiner 9lfa=

bemien je 50 unb in ber Slcabömie frran<,aifc

40 9Jtttg,liebcr, Summa fummarum alfo 240. Bei
ben großen Tagungen finben ftc fid) in bem S?uppel>

faal jufammen, ber, mic Eingangs crtoäbnt, bem
i'ouorc gegenüber aufragt. Gr ift narft unb fd)muct<

loS mic bic anbem ÜRäumc. (Sin £>albrunb um«
faßt bic "Jltabemircr, ber übrige fliaum bcö Saaleä
unb bic (Valerien fmb bem ^ublifum oorbcbalten.

Xunfclgrün ift aud) bicr bic ^arbe für 3Jäute

unb Seffel. M ja baö ftmtöQtib ber ^Ifabemifer

gleid)fall5 mit febrceren, grünen Stirfereieu bebedt.

^d) uebtue au, man bat auf biefe VI r t ibro eroige

jtugcnb, il)rc Unftcrblid)fcit im ©leidjniiS ber grünen
Vvarbc aubeuteit roollcn. Dod) bat man bamit

oiclen ,Unfterblid)cn
-

einen böfen Streid) gcfpiclt,

benn an gar manebem ift fein afabemifd) grünet
ßleib baä einjig ^ugenblid)e. @ä roebt roirtlid) fo

etroaS roie ein leiajter OToberbuft burd) biefe alten,

falten fallen. f$d) fcfjc bie magere Silboucttc bcö

groften Starbinak, i>öxt bie v#erüdcn bcö 17. unb
is. ^abrbunbertS rafd)e(n. 3lbcr nergebens fdjaue

id) mid) nad) einem "ötlbnts; 33oltaireä um, eines ber

gröüten unter ben Slfabemitern, beffen fpöttifdjcö

t'aeben biefen s3Jloberbann roobl }U brechen im ftanbe

roärc. SEBcifi ®ott, in roeld)cn SBiufel man ibn
ücrbannt bat!

©rroadjfen auä einer jroanglofen unb fyaxm-

lofcn Bereinigung fröblidjer sUtufenjüngcr jrociter

unb britter Crbnung, rourbc bie "älfabemie, glcid)

einer Sd)äfcrin, bic ber '»Diärcbenprinj freit, burd)

JRidjelicu aus ibrer befdjeibenen, aber gemütlicben

Spbärc jum ®lanjc einer offiziellen ilertretung ber

3JeUe§ SettreS be 5Tance «boben. 1635 erhielt fte

ibren föniglid)cn 5rc'^r'ef/ ^ocb tJorläufig roeber

eignes Cüclaft, nod) eigne SRcnten, noeb träfen»«
gelber. Sie tagte bier unb bort, jitmeift im SPataft

bcS ÄanjlerS Snguier unb unter 3luSfd)lup ber

Ceffcntlidjfcit. (Srft breifiig ^abre fpäter rourbc

ftc al§ eine offizielle Jtörperfd)aft betrachtet. 6§
mar ijubroig XIV., ber feine ©nabe über ftc leuchten

lieft, bamit ihre poetifebe ^pulbiguug auf ihn mahle:
er gab ihr baS iHedjt, bei öffentlichen Slnläffcn,

gleich bem Parlament unb anbern S?örperfd)afteu,

ben Sitönig mit N2lnfpraebcn ju begrüften, fd)cnfte ihr

600 SJänbe für bic 3)ibliotbcf, 6 ^Uätje im .ßof--

tbeater , gewährte einen feften St^ungSfaal " im
Souorc, ^räfenjgclbcr für alle Sltabcmiter unb ein

befonbereS ©ehalt für bie ©elcbrten, bic am
Diftionär arbeiteten.

Die 3Q bl ber Uuftcrblichcn roar oon ÜRicbelicu

auf 10 fcftgcfctjt, unb beren Slufgabe beftanb barin,

bic 9icinbeit ber franjöfifcben Sprad)c |U catreten,

bie roabre Drabition beS r beau langage" feftjulegen,

ein muftcrgültigcS äBörtcrbud) unb eine muiter
gültige ©rammatif beS franjöfifcben b«auSjugcben.
(Sine große unb febrnere 9lutgabe, ber bie Slfabemic

ftd) niemals gcroad)fen gejeigt bat.

ßu ben erften Witgliebcm ber Slfabemic ge«

hörten Sittcratcn roie (Sonrart, oon bem Boileau
nur fein „prudent silence" ju rühmen mußte,
Uttalleuille, oon bem 9lrf<-ne ^)ouffai)e fagt, »baft

er bic Schäle eines ©eifteS befafi, ber ftd) roeber

oon ©ebanfen noch oon ©cfüblcn nährt", ©obeau,
ber als poetifebe $auptleiftung ein lateinifdjcS ©e>
bet inS 5ranjöfifd)c übertrug unb eS 5Hid)elieu

roibmetc. Daneben eine Wenge Slbeligcr unb ^rä*
laten, SeittC oon iHang unb 3Bclt, bie jum Deil

geiftreid) unb belefen, jum anbern leil aber u»
toiffenb unb litterarifd) toenig urteilsfähig roaren

unb in nur ganj feltcncn fallen bie SMlbung unb bie

(Sigcnfd)aftcn bcS Philologen oon ^ad) mitbrachten.

Da fann cS benn nicht rounoernebmen , bafi

Jeuelon im y\a\)vt 1714, alfo faft ein ^abrbunbert
nad) ber ©rüubung ber ^Itabemie, in feiner be<

rühmten „ Lettre sur les orcupattons de rAcademic"
oon beut Diftionär, ber ©rammatif, ber iRbctorif
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u. o. m. im Jon bcä frommen SBunfdjeS fpricht,

unb baß" SBoltairc fünfzig §at)te fpäter, all er ben
s
3lbel in bcr $ttabemie Dorbcrrfd)enb finbct, meint:

ei roäre budi gut, aud) einige gens de lettre* barin

&u laffen, fei ei auch nur, um baS SBörterbud)

fortäufe^en. SHan nahm bie Arbeit eben ju leicht,

man febaffte &u unregelmäßig, mit ju oiel Unter-

brechungen, uerurfad)t burd) 3(broefent)cit ober Mb-

febeiben ber ^Mitarbeiter.

lie Slfabemic bat freilief» 1694 ein SEBörterbud)

herausgegeben, oon bem 170ü eine Stcoifton erfdjien,

1708 eine jtocite SluSgabc unb bis 1*35 roeitcre oier

erfebeinen laffen. liefet afabemifd)e SEBörterbud)

fann fid) aber nid)t im geringften mit bem vor-

trefflichen, auf roiffenfdjaftlidjer SJcetbobe aufgebauten
2Börterbud) oon Littre meffen: eine iHiefcnarbcit

unb ein unfterbliches 3Bert, bas biefer beroorragenb
begabte unb gelehrte ^b,ilologe ganj allein burd)

eifemen ftleiß ju ©nbc brachte, toäbrcnb bie oicrjig

Unftcrblidjcn fid) auf biefem (Gebiet mit etroas gar
Sterblichem, s3)ienfd)lid)cm, allju iWenfri)lid)cm bc*

gnügten. jurd) bas äBörterbud) ber Sltabemie

•.oi in gleid)falls Woberbuft, roie burd) it)re fallen,

unb fte barf biefeS ftaubgeborenc $ud) getroft ju

ben ftaubbebedten lüften in ihrer ©aleric ftellen.

$m ©runbe bat bie 3lfabcmie aud) roeit roeniger

eine Spradjfchule als! ein Salon des lettres fein

roollen. Icsfjalb bat fte bei it)ren 2Bab,lcn aud)

ftets barauf gehalten, baß Wang, litel unb ©eburt
in ibv oertreten maren. iJBaro bem latent bie

enge Pforte geöffnet, fo mußte bas lalent „ata«

bemifd)" fein. Tie ä&ilblinge unb Unbänbc
ber Litteratur lieft man eutroeber oöüig äußern

ftet)en ober legte ibnen bod) eine lange ÜBartejeit

auf. Unb roer nid)t nad) l£anoffa geben ober

bemütig roarten roollte, ber mußte ftd) eben be

fdjeiben, niemals auf bem offiziellen *ßlüfd) jti »inen.

93om ftanjlcr gegrüubet, oom König gefertigt,

auf böfifdjem $obcn erroacbjen, mar ber £aupt-
cbarafter bcr 2ltabemic böfifd). Unb ei gab ja feit

900 ^abren in Jrantreid) genug littcrarifcbe Ta-
lente, bie fid) burd) berartige Urbanität empfahlen.

GoroeiUe, «oileau, ÜHacinc, Lafontaine, Voltaire,

SJlontcsquicu, Lamartine, ftenan, lainc, Jpabnp,
Sarbou, ja Oioftanb unb leScbanel mürben 3lfa*

bemifer. Sic alle haben fid) bem Jone bes Salons
anjupaffen oermod)t.

lie reoolutionären Jalcnte aber, bie Jrcien,

Ungebänbigten, bic Jreifchärlcr ber Litteratur —
mie iu-d; aud) ifjre Begabung — finb in ben meiften

fällen braufien geblieben. So mar ein ©enie roie

Xescartes nie 'Jlfabcmifer ; SJloli» re, bcr „Romöbiant",

burfte fid) nidjt Unftcrblidjcr oon Mfabemics ©naben
nennen. ÜHouffcau, liberot, £>cloetius, .£rolbach,

lurgot, ^Beaumarchais , bie meiften bcr "iluftlärer

bes 1«. f^abrt)uiibcrt§, unb in uufrer ^eit bie ©ou=
court, .Sola, SDlaupaffant r)abcu nie ben grünen
ftraef getragen. sDlan fagt baber mit iHerijt, baß bic

mabemie 0tani;aife cbenfouiclc große iUäuucr in

3d)oß aufgenommen roie unbcrüdfid)tigt ge>

laffen fyabe. Xiefcr 4Jorrourf trifft fie roeniger

Ijart alä ein jroeiter: fo oieler '2nittelinäfnafcit in

ibren Reiben $la^ gcmad)t ju haben. ^Eöer bie

Lifte ber s
Jiad)folger auf ben 40 Stüblen burdjläuft,

finbet allcrbingä eine große ^Injabt „d'illusireB in-

connus". (Sine große 'Jlnjabl foldjer, bie, rool)lmitge»

feüfd)aftlidjen «cjieb,ungcn ueifcben, burd) ba§ -}.Mört«

eben beS Wepotiemud in bie vlaudjte 33erfammlung
bineinfd)lüpftcn, fid) aber, ftatt burd) Eigenart unb

©ebanfeu, burd) 'ipiattbeit unb 9od)tigteit an$>

jeidjneten. 1er ©eift bcr 2lfabemic ift in biefem

Sinne lcid)t ju faffen: „©rrege niemals s
i(nfto§,"

lautet ibre eigentliche leuife.
s
Jiid)td ift bafür djaratteriftifdjer al§ bie iöc=

banblung, bie bem 9lbbe> bc Saint ^ierre roiber»

fuljr, roetl er gejagt: Lubroig XIV. jage ber ^er»
tünbung feines 9lubme§ nad). ©r roarb mit bem
Semcrfen au3 ber 'Jlfabemic geftofeen, „bajj er feine

Obliegenheiten al§ afabemifd)cr ©enoffe nidjt bem
©eiftc ber ^nftitution gemäß erfüllt babc*. ©in
biegfamesi Wüdgrat ift eben eine roirtfamc Beigabe
für ben tünftigen SUabemifcr, unb in bem Schatten
bcr Unftcrblidjtcit roirb oiel rcd,t irbifdjeS Spiel
getrieben.

$>m ^abre 1793 aufgclöft, 179r» roieber auf«

gerichtet, erhielt bic 'Jkabi-mie Jraucjaife 1HK5, unter

bcr iHcftauration , ein neues Statut. 1er ^ilrtifel

14 lautet: „lie Slfabemic roirb auf ©mpfchlungcn
unb Slnfuchen feinerlei ©croidjt legen, jeber Ulfa»

bemifer roirb fein Urteil unbeftodjen galten, bie

Kanbibatcn roerben crfudjt, teinerlei 33efuche ju

madjeit." Selten ift roobl eine fdjärferc Satire auf

bic thatfäd)lid)en 33erl)ältniffe ber ^Itabemie ge«

fehrieben roorben. ©in ^Ifabemieanroärtcr barf fid)

getroft jroei *ßaar neue Ladfchuhe, jroei neue ©plinber

unb je ein lutjcub neuer Rraroatten unb .£>anb«

fd)uhe jitlegcn, fo viele 5kfud)C mufi er mächen,
|o oiele ireppen l)inaufflimmen , fo oielc Slingcln

unb Slinfcn berühren. ©3 läuft bei manchen biefer

"ilfabcmieroablen auf fehr niebrige ^uttigucn herauf.

3U8 ^rofper 3)lerimec feine lufitcnrcife antrat, rief

er: ,3 er) treibe jetjt ba^ niebrigfte unb langroeiligftc

.^aubreerf," unb villphou[e laubet, bcr in heißer

©ntrüftung über bie niebrtgen Umtriebe bei manchen
Ißahlcn feinen „3 inn,orte^ gcfd)riebcn , roar

uatürlid) auf croig aui ber #al)l Der 40 i'chnftuhl'

männer ausgcfcbloffcn.

©eil bie lilfabcmie gern einen Icil ihrer Si^e
au roohlprotcgierte Fullen, roo möglich an Schrift«

fteücr, abgiebt, bie geroiß fmb, auf ihren Lorbeeren
— manchmal ift ei nur ein einziges üBlättdjeu —
auöjuruhcu unb fomit ihre Laufbahn als beeubigt

betrachten, hat mau bie "Jltabcmie aud) l'hötel des
Invalides des lettres genannt. \\Uan roirft ihr in

bem Lager ber Unabhängigen, bie nidjt tu ihr ge»

hören, ihren iBnjantiniemug, ihr ^erürfenroejen,

ihren #opfftil cor, fagt, baß fie „aufgcblafcne

"^hilofophen unb lichter ohne Mnmut" aufnimmt,
bei ihren ^reiSoerteilungeu bie Ueberfe^ungen nad)

bem sDieter roertet, fid) aui 40 ffletterfabnen ju>

fammenfe^t, bic ftd) fo brehen, roie ber sißinb rocht,

bajj fie bie fleiuen ^becn unb ben fauberen, jicr=

lid)en Stil liebt, furj, mad)t fie fehr t)erunter.

lie ©ebrüber ©oncourt, tro^ ihrer großen
litterarifdjen SJcbeutmig unb ihren tulturhiftori|d)cn

Lciftungen oon bcr'JlcabemicJramaife ausgcfd)loffen,

haben in ihrem leftament nun eine ©cgenafabemic
uorgefeben unb bebad)t, l'Academie des Goncourt,

aud) w
vKfabcmie ber Unabhängigen" genannt. iHad)

langem ^rojeffieren mit ben Slngebörigcu ber ©rb«
laffer ftet)t fte jc^t am SJorabenb ihrer ©riinbung.
lic beiben Herren oon ©oncourt haben bic $bren
rcid)lid) bcbad)t, uub ©mtle

;
;ola , bem bie x'lca--

bemic ^ranraifc ben ©intritt uerrocigert hatte, follte

bic ^ierbe ber "ülcabemic bei ^nbepenbantä roerben.

sBci bcr "Beenge roirb bie ^Icabemie ©oncourt
freilich niemals mit ihrer älteren Sd)roeftcr rioali»

fteren fönneu. liefe hat für ftd) Irabition,
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©efellfdjaft, ©eroobnbcit, litcl — ba$ ©leicbc läßt

fid) nicht impror»ificren. Tic 9lcab6mie ber ©oiu
court ift nod; ju neu, fie ricdjt noch nad) bem
Tvtvutv unb bcn Celjarben. .fmt fic fpätcr einmal

$atiitd angefetjt, roirb bog littcrarifd) - afabemifd)c

%<ublifum rocitcr mit fid) reben laffen.

©ans gleidjgültig haben bie ftrititen« benen ftc

ftetv begegnet, bic^abemiejyranraife übrigeuä nid)t

getanen, ^ielleidjt bat fie be^balb bie Weben ter?

örfeutlidjt, bie oon lssu— lnsfl unter ihrer ftuppel

gehalten würben. (£3 finb jum Seil Mcifterrocrtc

ber '-öerebfamfeit, bie fid) oon bcn oft platten 53e^

grüßungSrcbeu bc§ IH. ^abrbuubcrts vorteilhaft

uutcrfd)eiben. laine unb Saftetlt erbeben bort

ibre cmfte Stimme, i'cffcpS fprid)t turj unb gut,

als Wann ber Xbat, man ijört VabidjeS dachen,

Öali'unS feinen üißiti unb mit (Jutjücfcn immer
mieber bie golbeuen 2Borte lirneft WcnanS. SBeuu
Sabidjc bie llngefd)itflid)teit begebt, bie Unpartci-

lid)fcit ber Jlfabemieroafjleu ju loben, fo bringt

Wenau bie 3ad)c roieber ins ©lcid)geroid)t, inbem
er ju tteffepg tagt : „Sie glauben unfrer uid)t roert

31t fein? .«öaben Sic nid)t ein Jelb bebaut, ba«?

lauge $eit W uuS brad) gelegen V Tie große

ür)at!" Dbcr roenn er ben großen ©clebrten

^afteur mit ben s2Bortcn bcroiUfommnet : „$ßir

finb rcdit menig fompetent,
v
\bvcn eigentlichen

Wubmestiteln bie gebübrenbe SEßürbigung roiber

fabren ju laffen. Ta§ müffeu mir ^bren gelehrten

Jüngern überlaffen. Xod) finb Sie uufer burd) Ahr
©enie." $n fold)cu "ilugenblicten erfüllt bie "ilca

bemte gteaitcatfc ibren ^roeef, ift fic bie tjödjfte

3d)ulc unb ber f>öd>fte ©ericbtSljof bc§ littcrarifeben

Jranfrcidj.

Angeregt unb Qcfdjaffcn bat bie 9lfabcmic freü

lid) fo gut roic md)t$. Sie gebort nid)t ju ben

fclbftänbig förroerbenbeu , foubern ftct>t ibre s)luf

gäbe barin, bcn oorbaubeneu SJefttj jufammen-
iubalten. Wicht fie ift e3, bie ibren ullitglicbcrn

Unfterblid)feit ocrlcibt, im ©egenteil, fie empfängt
ibre ltnftcrbltd)feit oon bcn ©roßen unter ben

3breu. SDen meinen unb Mittelmäßigen aber ©et«

mag and) fie über ba* ©rab btnaug fein ^lubeufeit

ju fidjern, benu uiemaub fommt aQein tiovbalb auf

bie s
J2actjjt)clt, roeil er bei ^cbjeiteu im grünen

Vebnftubl unter ber ttuppel faß.

(0 Mcfcr

Gine © c f d) i d) t e

©ttkfl <t<nu!

a U < S l a o o n i e n

Rofca Roba

^flonfa ©aroafd) mar laum fiebjebn 3a &>rc °K
G/ unb fdjou al§ übermütige Wange ocrfd)riccn,

forocit ber Tunntnauf r»on Marijantji fiebtbar ift.

Sie trug eben bas föerj immer auf ber ^unge —
unb auf roa§ für einerÄnnac! ©enn Warna öaroafd)

nidjt ba mar, nannte jebermauu ba3 Iöd)tcrd)cn

nur „bie Gute mit ben brei Sdinäbeln", fo eifrig

mußte ^lonfa ju fdjuatteru.

Warna mar eigentlid) ein rcenig beforgt um bie

Hutunft biefer lebhaften Jodjter. Sie prophezeite

iqr, fic merbe nie einen Wann friegen, unb ba§
üerfprad) bereiuft, roenn 3^n 'a^ nad)road)fenbe

3d)roeftcrd)eu erft aud) „fo locit" roaren, rcd)t un«

angenehm \u roerbeu.

"Jlber bem ficbjebnjäbrigen Saufcmiub gab baei

nicht fo riet Ul beuten roic einem Spaden fein

morgigeä Jyrühftüd. Kam ihr jemaub in bie Quere
unb trug unter bem $>ute cmfte 3lbfid)tcn — na,

ber mochte fid) »orfeben! Xetm „erufte "Jlbfidtteu"

machten ihr bcn größten Spaß! <rlugS fniff fie

bie Slugen jufammen, bebnte bie "Jtafc ober tlap<

perte mit ben Ohren — fie tonnte ba§ alle? — unb
ahmte Stimme unb ©cbaben ibireö Jrcierö nach,

baß fie jeber für bc§ oerböbnten Opfert ^roilling^-

febroefter halten mußte. SBenn bann ber yur biefer

ajorftedung ju 6nbe roar, erflärtc fic entfrfjicbcn:

„3Bic, unb fold) ein ^ammertcrlcben foH id) hei

raten? — WicmalS!* Tie Herren ihre« Ärcife§

lad)ten fid) frumm babei, biitcteu fid) felbft aber

roobl, 3wn 'Q^ fd)aufpielerifd)e ©abeu heraugju»

forben;.

So trieb fic'^ jur allgemeinen ©rbeiterung burd)

oicr ^ahre. Sie hatte ihren eignen öofftaat, ben

fie alsi ^yütftin regierte unb jugleict) alö "JJarr

unterhielt. $uerft hatte ber ^>of au8 einer bunten

Weihe oon toerren unb Tarnen beftanben, bie alle

treu ju ihr hielten; bie Herren, roeil fic lieb, luftig

unb gar uicrjt cmpfiublid) roar, bie Tarnen, roeil
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fie ^lonfaS 2Bettberocrb nicht ju fürchten brauchten.

Venn Ncib ober bergleicheu fannte baS ©ntdjen

mit ben brei Schnäbeln cinfad) nicht.

2lber ber StrciS fjatte fid) aümäblid) gelichtet.

©ineS DageS heiratete baS oterte unb leftte ^räu»
lein ben oiertett §errn, unb 3w"fa f°P plötjlid)

ihr öäuflein auf ein eiiijugcS tyaax alter £>aubcgeu

befdjräuft, überjeugungSfefte ^unggefellen noch, baju,

bie eljer ©ift als eine jrau genommen gälten.

Da ging §lonta in fiel). 1er 2Bat)rheit bie

©bre — fie mar eigentlid) immer tiefer geroefen,

als fie ftdj gegeben blatte. ©ar manchmal blatte it>r

ber Spott nicht fo recht auS ben Fähnchen gewollt

unb mußte eS bod) , um ben roeituerbreiteten »Huf

bc§ breifachen Schnabels ju retten. Wein ©ott,

roenn man ftcxi nun fchon burd) jahrelanges Sd)nat*

tem biefen ebrenben SBeinamen erroorben bat, giebt

man ihn nirfjt leicht einer roeichen Regung preis.

SEBoju oenn auch? $ätte fie roirflich einmal ihre

gefühloolle Seite Ijeroorgefchrt — taufenb gegen

eins ju roetten, bie ficute blatten eS gar ntebt

glauben roollen. fiieber log fie ein wenig unb lieg

fid) einen „(Sfjarafter* nennen.

Natürlich roar'S ein Wann, ber bie Scbulb an
5$lonfa8 innigen Slugcnblicfen trug. 2Bohl ber

hübfebe Sforitfch, ber ba jüngft bie „öierte* Dame
heiratete? D, roeit gefehlt! ylonfa öaroafd) oer«

liebt fid) nicht in hübfdje Saffen. Ober Dragan
Roruga, ber fid) oerfef>rt auf ein füllen fefet unb
unlängft einen SBilbfduifccn mit einer #afelaerte

angriff? — $a, roenn Dragan nicht ber ©robian
märe, ber er ift!

Slonfa liebte — höret unb ftaunet — ben „Onfel

Dom!*
Nicmanb burfte eö merfen. DaS mar fie ihrer

Vergangenheit fthulbig. Onfel Doni - nein, ben
hätte man ihr am aßerroenigften oerjiehen. ©in
etroaS fcbroerfäHiger, burd) unb burd) gutmütiger,

immer bienftberetter SWerroeltSonfel, in 2Birflicbfeit

upölf $ahre, feinem SluSfehen nach jeboch ein halbe«

Wenfd)enleben älter als ftc. Den foQte baS ©nt»
dien lieben? DaS burfte um Rimmels roiden nie*

manb roifjen. UeberbieS mar Onfel Doni ein ein«

gefleischter ©hefeinb. ©S hätte nichts genügt, ihm
ihre Neigung ju offenbaren.

Onfel Doni beforgte ihr ßleiber, Vänber, §üte,

Schuhe, Patronen, Vüchcr, Reitgerten, Vicncle, Del
— aueS, alles, roenn er gelegentlich jur Rongre*

gationsrt^ung nad) ©ffeg fuhr, ©r jeiebnete itjr

Wonogramme oor auf Dafcirjentüeber unb Kult
ftattungStifchläufer, er half ihr £>cublumen foeben,

roenn ihr Schimmel huftete, er fpielte ben puppen*
boftor bei ben Heineren Scbrocftem, er oerfdjaffte

Warna eine Scochin, roenn eine uonnöten roar, aber

beim erften SEBort com heiraten, Siebe unb ber-

flleidjen Dingen fehroieg er errötenb unb roäre am
iebften auSgeriffen. Damit burfte man ihm ja

nicht fommen.
2tber $lonfa tarn ihm bod) bamit, nur eben

auf anbre ffieife.

„Onfel Doni," fagte fie ihm eines 3lbenbS, als

fie allein auf ber Veranba fafjcn, „ficb nur, roie

oie Sterne funfein.*

„Weiner ©ecl', Tie fünfein," betätigte Cnfel Doni.

„Ob [ic roobl fo fröhlich finb, baß fie immer
ladjen mögen?"

,©i, ©ntcheu, ich benfe, fie machen baS nid)t

auS Vergnügen, fonbern jum Vroterroerb. Viel^

leicht finb fie jum ^unfein ba unb müffen'S thun."

U«b*t 8onb unb Wlttr. $a. Cft.^eft«. XIX. 4

Coni.'

„Unb roie bie 9cad)tigaH fingt, Cnfel 2oni."

„»Much baS ift ihr ©efdjäft, ©ntchen. Du haft

brei Sdjuäbel jum Spotten unb ftc einen jum flöten."

„Onfel ioni — mir roirb fo feltfam ju iDhite,

roenn id) eine Nachtigall fingen höre. Dir nicht

auch, Onfel Doni?"
„3Jteiiier Secl', mir auch. 3d) mufj immer an

Worin Jfohn babei beuten."

„
vJln Wori^ ftohn?"

„^\a, ©ntchen. SBBenn bie Nachtigall fingt, roirb'S

balb ^Hegen geoen — unb mein SBeijen liegt brausen.

SBemt er auSroächft, roirb mir Wori^ Hohn fünfjig
Jhreujer an jebem Weterjentner abjieh,en."

„Vfui, Onfel Doni, haft bu benn gar fein beffereS

©cfübl in bir?"

„Du — ja? 2Boran benfft bu, ©ntchen, roenn

bie Nachtigall fingt?"

„
siln — an — . 2Öirft bu mich, nicht ©erraten,

Onfel Doni?"
„Ueberflüfftg ju fragen."

„Qcfa benfe — an bie i'iebe. ^a, pfeif nur!
3ch, benfe an bie Siebe."

3lonfa fehroieg unb Onfel 2oni auch,. Defto
lauter roarb bie Nachtigall. ?US fie iuft am
fdjönften fang, griff Onfel Doni plöi3lid) nach
^lonfaS .^anb unb fprach: „Du liebft ib,n alfo,

©ntchen?"
„SBcn?"
„Nun - Nuban!"
Der armen ^cmfa gab'S einen Stich, aber fie

ielt fid) tapfer. 2Bcnn fte fchon ihren Doni nidbt

aben fonnte, bann lieber Nuban als einen anbem.
„5Ya!* faflt* fi« nad) einem furjen Kampfe.
„So! $m!"
2öieber fd)n)iegen beibe.

2ijuh — tijuf) — flang eS auS bem Vufd).
„3d) roid bir einmal etroaS fagen, ^slonfa.

Diefer Nuban ift mein befter ^reunb — Du roeifet,

man nennt uns jroei uon alters b,er bie jroei ^)au=

begen. 3lbcr bid) — bid) hab' id) bod) nod) niel

lieber." Onfel Doni fdjöpfte 9ltem unb fuhr fort:

„DaS hei^t natürlich rein als ftatneraben. üBenn
ich alfo Nuban für fdjledjt ober auch nur für
minberroertig hielte — ich fönnte babei bod) fein

3*eunb fein, benn Wänncrfreunbfchaften gehen

nicht an8 ^e'fd) —• SQBie foll id) bir baS nur er«

flären, ©ntchen ! 2Bcnn ich alfo Nuban für minber*
roertig hielte, liege ich alle ^reunbfebaft für ihn

beifeite unb fagte bir'S offen. Qch bin nur bein

aufrichtiger ftamerab, roenn ich bir rate: nimm
ihn! — nimm ihn oom %Ud roeg! Gr ift ein

roaderer Vurfche burch unb burd).*

Onfel Doni ftanb auf. Die Nachtigall fehroieg.

Doni fah bie Sterne an unb fragte fid),

roarum fie roohl flimmern. Sidjerlid) nicht aui
Vergnügen —

- nur uon VerufS roegen. D — nur
oon VcrufS roegen. Denn bap irgenb jemanb Skr
gnügen haben fönnte oon ber 2Belt — baS ging

ihm nicht ein in biefem 3lugenblicf, ber ibn um
feinen Slrmooll ©lücl betrogen hatte.

©ine garftige 93}elt baS, eine bumme SEBelt.

Onfel Doni roünfchte (ich bie $ufe uon ^lonraS
Schimmel, um bie SBclt ju jertreten.

•

3roei ^(ahrc roaren oergaugen. Qlonta Nuban
blatte fchon bie Drauer abgelegt. Wau hotte fie

gefeheut roie r>ei^e§ ©ifen, folange fie ein Wäbchcn
roar, jefct umfchroänntc man bie junge SBitroe roie

einen Vieuenforb.

tu
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„Dnfel Toni, bu fjaft mich fdjon einmal ö*r«

heiratet, ^d) rocrbe bid) attd) jum Vetftanb rufen,

roenn id) mich cntfcbließen follte, eS ein jtoeiteS

Wal ju tbun," faßte fie eines SlbenbS mit ihrem
alten Ucbermut.

Gr aber entgegnete ganj ernft: „3cb flehe ^bnen
311 Ticnftcn, guäbigc jrau!"

„SBobcr auf einmal biefe fteife Sprache, Dnfel
Tont! 3U meines WanucS fiebjciteu haft bu mich,

boch immer (Sntdjen genannt.*.

„Dtuban mar mein Jreunb unb bulbcte eS. Sßkr

roeiß, roie ber grocite barüber benfen roirb?"

„£ab' id) ihn benn fdron?"

„Keffer, id) geroöbne mid) rcdjtjcitig baran!"
„Vleib nur beim öntdjen, Dnfel 2oni! Wit

bem heiraten eilt'S nicht."

„Toch, gnäbige ftrau! Sie müffen'S balb bc*

forgen, fdjon ber i&irtfdjaft roegen, bie ^fjnen
sJtuban hinterließ. Tic ift ju groß für eine junge

Jrau."
„Vläft bu aud) in Warnas #orn? TarauS

roirb uidjtö ! ^d) bleibe juftament lebig — üBitroc

roollte id) fagen."

„5Btc roerben fid) bie ba brinnen mit foldjen

Gntfcblüffen abfinben?" fragte Dnfel Toni unb
beutete auf bie offene Veraubatbür, burd) bie ber

uerroorrene 8ärm einer großen ©efcHfcbaft heraus»
brang.

„vlb roaS! Tie ba brinnen föunen mir geftoblen

roerben," fagte bie junge ftrau unb jog ein

Wäldchen.
„®S ftnb achtbare Wenfchcn babeu ©eben roir

fie ber 9tcibe nach bttrd), gnäbige Jrau, ba ift \a-

erft
—

*

„£afj mid) jufrieben, Cnfel Toni, ^d) mag
ben erften fo roenig roie ben legten."

„$Bic? Sic benfen gar nid)t mehr anS heiraten
- an bie i'iebe?"

„XaS ift oorbei!"

„(Srnftlid), id) betrat* nicht mehr. 63 ift mein
unabänbcrlidjer Söiflc, mein rooblüberlegteS Vor-
haben, • rief fie mit finfteren Vrauen. Tann feijte

fid) ihr baS alte Teufeleien inS iRarfcnbaar, unb
fie lachte roieber. „Dnfel Toni, ber Gimmel felber

roifl'8 nicht haben, ©r läßt bie Sterne nicht fun»

fein unb bie 9iac^tigaHen nicht fingen — nur ba»

mit id) nicht an Siebe benfen muß."
»So ift'S, meiner Scel'," befräftigte Dnfel Toni.

„Seit jroci fahren fdjon roar hier feine 9iad)tigatl

mehr ju hören."

.vi au ,Uo:ifa tu .Mite irgenb ctroaS autroorten,

ba rief man fie in ben Saal, unb fie mußte roobl

ober übel gehen.

Cnfel ioni blieb allein auf ber Veranba unb
bad)te nach. (Sr hätte fich felber fcblagen mögen,

fo fchr ärgerte er fich-
NiBirb er benn nie Wut

genug haben, fid) ju crflären? Soll er noch ein«

mal ju)eben ( roie ihm ftrau ^lonfa cor ber s
Jcafe

toeggehetratet roirb?

Qa - hm — Wut ift eine fchone Sadjc unb jit

manrijen Tingcn gut! sIBenn aber bie SiegeSboff*

tiutig gcfdjrounben ift, roerben alle £>clbeu ju

Warten'.

Cnfel Toni legte bas ^iir unb 2Biber in je

eine £>anb, roog bie Wrüube unb fanb, baß es

tböridn roärc, feine ^utuitftöausüdjtett auf ^loufa
Kubans ©tinft ju bauen. Tcttnod) roollte er nod)

ifer Onkel Conl!

einmal mit ihr fpredjen. 9Ziri)t, baß er für ben
2lugenblicf einer flarett Gntfcbeibung £;lonfaS be»

burft hatte — fie hatte eS ja beutlich genug gejagt,

baß fie nicht mehr heiraten rootle, ihn - Cnfel
Toni — tu obl am allerroenigften.

9(ber Cnfel Toni roollte fid) jene tünftigen

Stunben ber Schwermut fparen, in benen fein

fehnenbeS ^erj ju ihm fprechen roirb: 2Barum muß
ich allein fein? SBarum roarft bu bamalS feig

unb haft nicht baS Unmögliche noch einmal oer*

fucht? 3ßer roeiß, cS roärc bir oielleicht geglüeft?

3a, fange boch bie ^a^tigall noch einmal!
ätte er noch einmal Gelegenheit, mit j^lonfa

ubau oon ber Üiebe ju fprechen!

Cnfel Toni befdjloß, fofte cS, roaS eS fofte, bie

^adjtigan jum Singen unb ^lonfa IRuban jum
Spredjen ju bringen.

'^UKiibev über SBuubcr! fie am nädjfteu

3tbeub jitr nämlichen Stunbe roieber allein auf ber

Veranba faßen — ^lonfa unb Cnfel Toni —

,

fehroebte eS jum $>erjjerbred)cn füß bur^ Vufd)
unb Tunfei: Sijul), tijuh, tijuh —

.

„iUoran benfft bu, Dnfel Toni?" fragte fpöt*

tifch bie junge ftrau. ,®troa gar an Siebe? ^ch
an 3Jcori^ ftohn. TieSmal habe ich meinen 2Beijen
braußen liegen."

„Vfui! Sntdjcn, ic^t bift bu gefühllog."

w ^lh, hört einmal ben Dnfel Toni an! (Sr ift

bei Gott uerliebt!"

Dnfel Toni ergriff roie bamalS oor \xot\ fahren
ihre $anb, fprad) aber roieber nicht«. Sie faßen
roobl eine halbe Stunbe unb fannen, bis bie sJiad)ti=

gall plötjltrf) ftillfdjroieg. Ta fuhren fie auf.

3Wit einem Wale rief eine weinerliche Stimme
froatifd) auS bemTicfid)t: »©oSpobine <£>err), idh

fann ni^t mehr pfeifen. Tie 3«",8C tlebt mir am
©aumen." TaS roar Dnfel Tonis Schäferjunge,
ber fo febön tijuh —- tijuh gepfiffen hatte.

ftrau ^tonta lachte, baß ihr bie Thränen über
bie fangen liefen. „D — biefer Dnfel Toni!"
rief fie, mehr fonnte fte nicht.

6r aber ftanb ba, roie mit SBaifer begoffen.

3US ihn JVrau ^lonfa am 9lrm faßte, fiel er ihr

fchuurftracfS ju ^üßen unb beichtete ihr alles : roie

es ihm bamalS — oor jroei 3ab«n — ins £erj
gefchnitten — roie er fte tmmer, immer fo gern ge*

habt habe, baS ©ntchen mit ben brei Schnäbeln,
Wubatis jvrau unb jetjt 9iubanS 3Bitroe. @r flagte

in beroeglichen ©orten feine SdjrocrfäQigfeit an,

bie Schroerfädigfeit, bie ihn enblidj auf oaS oer«

jroeifclte Wittel ber falfdjcn
sJ?ad)tigall fommen ließ,

nur bamit er fid) boch bieSmat roenigftenS recht«

jeitig aussprechen fönnc.

grau ^^nfa härte ihn mit liebreicher Neugier
bis ju ©nbc an unb fdjenftc ihm auch nicht eincS

feiner ©eftänbniffc. 911S er nun gar nichts mehr
ju fagen mußte, ba hob fte ihn auf, füßte ihn berj'

haft unb fagte: „Dnfel Toni, cS roirb eine Stunbe
fommen, ba roerbc ich bir noch oiel, oiel mehr ju

crjählen haben — als bu jc^t mir."

Warna £>aroafd), bie unoerfehenS auf bie

Veranba getreten roar, blieb mit offenem Wunbe
ftehen oor bem 2Bunber biefer Umarmung. „0
biefer Dnfel loni!" rief fte unb fcblug bie Jg)änbe

über beut Jfopf jufantmen. Unb ^lonfa, ber man
immer prophejeit hatte, fie roürbc feinen Wann ftnben,

fanb nicht nur einen, fonbem gar ben jrociten!

1
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djnaubcnb unb iiualmcub bat bic t>erräud)cite

'D)lafd)ine ben frbwcren 3U8 äut SJtenner*

böbc piefd)Ieppt. 9« beu tfBagcnabtciluHgcn juioor

btücfcubc Stiefluft, .ttoblenftaub unb Hoblcubunft,

jeftt ein erfrifd)cnbcr Muftjug, ber über bic laug=

geftretfte PfftKaAc webt. Tann rollt ber Hug in

oerbaltcner ©efdjwiubigfeit fübiuartö binab unb
fd)ttcibet einen Sticfcnbogcu burd) baS grüne 'JJflerfrb*

tbal; blaugrauc (Sislappcn bangen ba über table,

rötlidje ißergwänbc berab, bie iöorpoften einer ent'

rüdten SBunberwelt, *u ber toir morgen empor»
bringen molleu. I aiui finb mir unten in (hoffen*

faft, nad) wenigen Minuten in Sterling, im weiten

ebenen Ibalteffel. Unb nun biuauä mit JHudfaef

unb Gispirfcl in$ frcunblidje Stäbtcbcn. (Sin

roabveä Ölücf, bafi ber bcrcitftcbeubc 3tellmagcn

uns unb, wa§ unfrer Wenning nad) frbweter wiegt,

bie gefrbwellteu iHurfiäde burd) baö fladje, fouuige

"))loo? weit hinein ins iHibnauutbal in fübreu ver-

ipridjt. Xemi ein HOlarfd) in beu fdnoeren Staad*
fd)ul)cu auf fd)lcd)tcr, ftaubiger Strafte, in ber

glübenbeu sJlad)mittagsfonnc, i|t für beu bepadteu
ipodmlpiniftcn ein gar frfilccbte* Vergnügen. "Jim

[abheben 2tabttl)or wartet unfer Stellmagcu, in

bom wir gerabc nod) ^laty trtcgeu ; ein wenig eng

;war, aber: „beffer fd)led)t gefabreu al$ gut ge-

Sangen". Xen weiten $wgen ber founigen Strafte

auu ber ^uftgäuger jwar am cbenfo fdjattenlofen

Mbbang beS „(Suftojjabügels* abfürjen, aber aud)

biefcö Vergnügen reut un§ nid)t. vJfad) jwan^ig

Minuten cnblid) gicbt'S im liebten WelwU beim

fficilcr ©afteig ein wenig Sdjatten, unfer ©efäbrt
rollt am Ausgang be3 iHatfcbingcsrtbaleä unb ber

intereffantcu „©ilfcuflamm* oorbei, wo ber 'ißaft;

weg über ben Raufen iu§ Maifeier fübrt unb nad)

SRftan. ^m 3)orf 3)larcit bat bic ctmaS bolp^ige

ftabrt unter bem oon Skemfen umfdjmärmteu
SBagenbad) ein (Subc; jmei, brei Käufer cinfrhlieft'

lid) be3 SBirtsbnufeS/ ein gcfäbrlid) fpituger Hird)*

türm unb barüber in munbcruoüer Sage ba$ mäd)tigc

Sdjlofi 3Bolf3tburn, ba§ hinter ben oorforingenbeu

33aftioueu einer geräumigen Jcrraffc aufragt. 1ta=

neben fd)aut nod) ein ganj tlciueä Stüdcbcti

©letfcberwelt Ijcroor. ®§ ift ber iöed)crgipfcl unb ein

Stücf ^reigergrat, alfo fdjon in jenen £)öi)en oon
mebr aU> :W)00 Bietern, wober alpine Statfaj eigeutlirb

erft atembarc Suft ju nnben glaubt. Sinn febarfen

.£>infd)aucu erfennen wir fogar beutlid) bie Umriffe

cincä s.Bauwerfeä r»ou 3Jlcnfd)enbanb auf bem gc>

frümmten Jycleborn. (Sine Strecfe oon jwei Steg'

ftunben liegt glüdlid) binter un3.

lieber einer ftcilen Jbalftufc, au bereu Manbe
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bie grauen. fd)iefcrgebecfteu 3 ürmdjcn oou 3Bolf§-

tfjurn im ©rün oerlcbminbeu, flacht fid) balb wieber

ebener ber obere Xbalbobcn von Wibnaun. äöcit

rechts bat fid) ber 2)ad) burd) eine tiefe Sd)lud)t

23af)n gebrodjen. (fön weiter freier SölicC enthüllt

fid) auf ein mächtigere* Stücf ©lctfd)crn>clt , auf
bie SJergcsbäupter, bie bas bödjftc Jirnbcrfen bcS

gewaltigen UcblcntbalfcrnerS in rocitem ftraiue

umgeben. O.n $xex mitU bie breite 9)laffc bes

„SEßilben ^reiger", ber feinen Beinamen trägt, weil

er uon fltmmcrnbcn Gisinaffeii überflcibet ift, im
©egenfat) üum benachbarten felfenfablen „2lpcrcn

^rciger". ©benfo giebt es ba broben aud) einen

„9BiTben" unb einen „Apercu" ©Jaff. Än bot ftreiger

lehnt ftd) linfs bcfdjeibeu bas fdiroarUidjc $>orn bes

„Berber*. lUod) einftünbigem fdjarfeu 901arfd) im
tüf)len 2lbenbfcbattcn ift ba-? Jtorjf Monaun erreicht,

mit bem gaftlidjen Soutlarbof bes &wm £>allcr.

Tiefer, eine ed)tc, prädjtigc Jirolcrgeftalt, bat fid)

nidjt roeniger burd) feine unermüblidje, allen 21u»

fprüd)cn SHedjnuug tragenbe Jyürforge für bie bc^

bürfnisoolle Souriftcnroclt als burd) feine tEjat^

fräftige Untcrftütjung beim Sau beS .Haifenn

©lifabetf) 5£aufes auf bem 23ed)er uerbieut gcmad)t,

ba§ in roeltabgcfdjiebener fööbe bie berrlirijcn stubaicr
©Ictfcbcrrcgioncn aud) bem weniger ausbauenden
SBergfreuub erjcblicfjt. Mibuaun ift feit einigen

^afjren eine überaus beliebte Sommcrftotion ge=

morben. 9Balb, bcträd)tlid)e Höhenlage (lH5()9Jcctcr>,

ber 2Iusgaug ju ben rterfd)iebeuartigfteu 2lusflugs-

fielen unb etn reicher iBlid in bie ©isregionen ftnb

bie natürlichen 23orjügc beS $l)ales. ßwei :Konten

vor ädern matten Wibnaun ut einer trächtigen

$urd)gang«ftatiou: Heber St. Martin am Sd)ucc*

berg (2356 SHetcr), auf gcfabrlofcm Sauttfpfab ins

Maifeier ober mitten burd) ©letfdjcrroüftcn unb
über etfige £>od)gtpfel ins Lenthal hinüber, wohin

mau allerbiugs aud) vom Sdjnecberg burd) Uebtr*

febreitung bes nur 2öo!» Bieter hoben limblcr*

(Gimmel ijodjs gelaugt. 3Bir mo(len ben höheren,

febmierigeren , aber mit ben erbabeuften (Kit«

brüefen einer ctserfiültcn £)od)rcgion lohneubeu

Sikg cinfrhlagcit ; eine anftrcitgenbere, aber ganj

gefahrlofe ©[etfdjermanberuug, ju ber freilich £)od)-

gebirgsausrüftuug. miubeftens fefte ^agelfdjuhc
unb wollene ftuftbefleibung, Schneebrille unb ein

foliber SBcrgftocf ober ©ispitfel erforberlid) ftnb.

Scrläwlidie ftübrer ftnbct man in Mibnaun, bie

lourcutarife fiub crfd)ii»inglid). %tA llnterfunfts=

baus auf bem Sedier bilbet bie ^wifd)cnftation für
bie)"e uoeitägige ©lctfd)erwaubcrung unb ift in

fieben bis acht Stuubcu von iHibnauu bequem \n

erreiri)cu.

2llfo auf mit bem Morgengrauen! ©ine Stttube

fdjarfen 2lusfd)rciteus bringt uns über ben fladi»

gebchuten Iii all' oben \u ben büftcren ©ebäuben unb
Anlagen bes ©rjwertcs SDtaint, mo fid) bie 2t)«l =

meituug abfdjlieftt. Jrob, cnblid) „93crg" unter ber

Wagclfoljle *u fpüren, fteigen mir ben fteil cmpor=

.vehenbeu 2llnuoeg in ber uon ben ©letfchern herab

rochenben febneibenbeu SJlorgenbrife riiftig tynan.

Stranen unb ebene 23kgc finb eben ein Wreucl für

ben 2llpiniftcn. So gebt
?

s ein gutes Stüd am
loalbigcu Serghang hinan, in ber liefe jur iHed)ten

ber bumpf toieubc ©letfcherbad). Tann, auf einer

i.'td)tuug (tvifetjen rieftgen ^elstrümmeru ,
jioeigt,

bind) eine 2llpcnoereinstafcl getcnnjeid)net, ber uon
ber Settion leiüin erbaute 2Beg ab. @r bringt uns
junäd)ft in ftcilcin 2lnfticg ju einem feltfam an«

muteubeu 23aumcrf. ©ine maffioe Cluabermaucr
fperrt bas 3hal quer ab, unb auf ihre ,<pöhc

tretenb, feben mir uns uor einem fleinen See,

beffeu '©affermaffen burd) bas 2Bebr, bas mir eben

erftiegen haben, angeftaut ftnb. 2lber mas hier JW

(D«r«it mit $dilc>f (OoHfthum
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iiibuftricllcu tfioeden fünftliri) gcfdjaffcn ift, ift nur
Slbbilb beffeu, ioa« bic "Jiatur fclbft in früheren

Reiten geboten hatte, lieber einen niebrigeu Quet«
rtegcl binioegftcigcnb, übcrblitfcn mit ein altes,

jetjt oou Wcfcbieben ausgefülltes •Seebcdcn. (Bang

im .tuntergrunbe biefcs „%lsbobcnS" liegen ein

paar "illmbüttcn, rcrfjt» oon ihnen beierjt aus ber

engen 2halfpaltc Der milchige Wletfcberbad) heroor,

beffen SB&ffet bie biefen alten Sccbobcit bebeden-

ben IBiefen oerfumpfeu. Unfcr xBfab fteigt nun
rechts an ber oon ^llpcnrofcu beftanbeneu '-Berg»

halbe in ftetiger fturoe empor, bie harzigen ^meige
ber Junbcru ( miffeufdjaftlidj Pinns montan;» gc«

nanut, aber trotjbcm ber Jvlud) piablofcr "-Berg;

inäiibei erfeften ben hier in einer ftöbe oon mehr
.als 1*00 ^Bietern ocrfdnoittbcnbeu .£>od)toalb. £cH
erftrahlen bie gegenüberliegeuben Qftfaen in ber

SRorgcttfonuc, unb ioohl uns, baß mir ben nun
folgeubeu „Schtnbcr" mit feineu vielen ^idjatfs au
ber jähen iBergfantc hinauf nod) im frifeben SHorgcn*

fchatteu emporteud)en fönneu. 3Bir fiub jetjt in«

mitten ber „liebeln Jbnler", einet unglaublich malb»
einfamen ©egettb, in ber gleicbmobl baS nid)t gcrabe

burd) ard)iteftonifd)eu £uruS, nod) meniger burd)

fomfortable (Sintid)tuug imponiereube ,..\>otcl 9lglS",

roie man biefc obere 'jlglS'^llmbütte f(herzhaft bc^

nennt, unter ber überbängenben tfclsroanb ^lati

gefunbeu hat.

©leid) uadiher blinft baS belle Tad) ber ©rob=
mauuhüttc (2261 "Bieter) oou einem geruubcten,

ins ihal oorfpringenben ^elsbübrl herab, unb
eine "Bicrtclftunbe fpäter, uadj guten brei Stauben
fdjarfen oteigens oon tHibnaun, gönnen mir uns
hier in ber plötzlich enthüllten unmittelbaren 9lad)'

barfdmft eines gcioalttgcn ©letfdjcrs eine Sehte

ÜHaft. Ircißig SDletcr unter uns [lacht fid), im
ebenen Scbuttbobcn eines jicmlidj geräumigen Steffels

Ii. r »
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pirilt ton S*lo»i CQollfthurn

gleidjfam anSgegoffen nnb ausgemalt, bie graue
(SiSjunge be§ „ebenen Jerncrs" aus, ber aber nur
ben 'Jlbflun bcS gewaltigen „UcbleutbalferiterS" bar*

ftcllt. ^ener Warne ift nur eine cbatafteriftifdjc

'Sonberbejeid)uung für ben uuterften ieil bes

öanjen. 91ber barüber ftanen fid) b(äu(id)C 6i§=

maffen, tu milbem (SbaoS aufgetürmt, bleubenb hell

in immer reinerem ütcifi, baS, oom tounbcroollcn

ftarbenfpiel ber tu allen 3lbftufuugen oon $31au unb
wrün fdiimmcrnbeu filüftc burthjogeu, juleftt mit jer=

hadter üinie gegen ben tiefblauen £>tmtncl abfdjucibct.

"ilbcr btthintcr ahnen nur Erhabeneres, ©rößcrcS.

Otter unter ber Qletfdjetpuige burd) führt in

füblidjer Widjtuug ein 2Bcg am „$rübcu See"
oorbei überS (Sget*3od) unb bic Sdnoarjfeefcbarte
{-27 lJ"2 bieten jum früher ermähnten Sdjnceberg,

mo bie rcid)cn Qttu abgebaut locrbcu, burd) bic

Üiibnaun betaunt ift. Unfcr 'Bfab fteigt nun halb

an ber äußerft fteilen unb fclftgeu nörblicbcn *-Bcrg»

loaub h<nan, um in enblofcn ^idjadS unb feden

SCBinbungett bie 400 sD(ctcr höher liegenbcu oberen

^ergterraffeu ju geminnen: für einen flotten Steiger

eine cinftiinbige Arbeit. 'Xort grüßt uu§ baS galt

liehe Cbbach bes bcioirtfehaftctcn leplitjer ScbuR*
haufcS (*Jt!l2 Bieter), baS ein meuig tiefer liegt

als bic früher erbaute Weite leplitjer .ftütte <20.?>o

Bieter), bie ftd) als unjutcidjenb ermiefen hatte,

tie rührige Icplitycr Seftion bes 3llpenoereins hat

eS an Cpferu nidjt fehlen laffen, um ihr sJBerf in

biefem Ieil ber iBcrgc ftets auf ber $>öbc ber ,^cit

m erhalten. £>icr an ben (Stengen bes emigen
^irncs entfaltet fid) eine uuoergleid)lid)c iHunb-

)d)au, ein umfaffenber SBltd auf bic auS gtlS unb

igmzea dy Google
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©iämaffen aufgebaute roilbc ^Jcrgroelt, btc ber Um;
ranbung ber feiner cnbloä fid) bebnenben GiSroüftc

be3 Ucblentbalfcrnerg entragen. Hox allem ift e§ bet

rounberuotle SBticf auf beffen ßiSfatt$ < ber einem
erftarrten 2Bafferftur& von Hilomcterbreite gleidj

dou unfrer £>öbc jur Jicfe finft, 100 bev gefrorene

Strom unter ber unfdjeinbaren 3d)uttbcctc beS

Gbcncn JyernerS abfdjmcljenb fiel) ber cublidjcn

Jluflöfung entgegenfdjicbt. larüber fcifelu un3
bie lamiueubuvd)furd)tcu (fiäroänbc beS öodjg'roänb
unb be$ Softer (8214 unb 9260 Steten.

Slber broben auf einem braunen Jelsborn, beffen

«orfcl in btc blcnbcnbcn ftirnfclber h^rcinfebueibet,

Jrcigerfcbartc (9045 Steten tjinan vefjenbe Seiten^

mulbe ui überfdjrcitcn, bann treten mir auf bie

fteile ftel^fante bc$ ^ed)cr felbft über, um über fie

auf bem neuen Jyclöftcig gerabcSrocg* utr legten

Ööb,e biuanjntlimmen. s)lad) 2'
. bis üftünbigem

Starfd) oom £eplit)crf)auä rocg treten mir in beu

Stufterbau ber £>anuot)eraner Seftion ein, in bn-.«

nad) ber fo tragifd) babiugefdjicbcneu .£>crrfri)erin

benannte £>au§, in Hl7:t Stetem Stecrcsböfjc.

$m $al)rc lxi>4, alt iri) jum crftcnmal ciufam
unb auf eigne ftauft bie ©Ictfcrjcrreoiere ber Stubaier
Ullpcn burdjftrciftc, mürbe gerabe ba$ Jadjmcrf
be§ ftaiferin Glifabcth, »Kaufes crririjtct. Samal*

KIUe*hfimtr fjütt« (j»io OliUr),

p'ä1len»din«U« (149* (Otter) und

pun«nl«mir

rointt beut lief) ba$ (Subjicl be3 StarfdjeS. 2Bir
überfd)reitcu alSbalb bie abfd)üfftge, von tiefen

Oucrfpalteu burcbfetjte 8unge be3 ©attgenben
JernerS. Tann ffitnrt in mannigfad)cn iiiinbungen,

oft treppenartig OUi blöden fteil aufgebaut, ber

luhn angelegte 5Beg an ben ftcilen ftclsbängen ber

©aismanbfpi^e unb bc3 Noten ©ratcS (8104 Steter)

bin. liefer letztere ©ipfel ift beim Uebergang oom
i<flcrfd)tbal unb oon ber Slagbcburger Jbütte fyer

uttn S3cd)er, bcfonberS meun bie anftrengenbe, aber

großartige Stammroanberung über bie fteuerfteinc

jum jytetger geinadjt roirb, bequem mitjunebmen
unb bietet einen ber intereffanteften iBlicfe auf ben
Sedier, ber bicr inmitten ber (Striefen ber Stubaier
©ruppe mit bem ferf b,inaufgefe^ten «aiferin (Slifa«

betf)=$au3 eine impofante Stellung einnimmt. sJtod)

einmal ift ein Stücf ©letfrijcr, eine fladje, unter beu
brobeuben SBänben bes s#ed)cr unb feiger Jur

nädjtigte id) mehrmals in ber minjigen Stüllcv-

bütte am s^faffeuuieberfattel, eine tieine balbe

Stuttbc com iöedjer, roo id) nur ba3 fteuer ber

ißkrfleute mitbenutjcn tonnte, um meine frugale

ÜBrcnnfuppe Iii fodjcn. ®ö ift baä anerfanntc

^eibienft vveiet Statuier, ber ^rofefforen Dr. "ßott

in Stünden unb Dr. 'Jlrnolb in ftaiuioocr, bicfc'5

bamal^S burd) feine führte Siage unb ^pöbe faft einug
baftebeubc unb beute nod) faum übertroffene SCHerf

ui ftanbc gebracht ut haben. Scitbem bat ba€ ^auS
bringenb notmenbig gcioorbenc (Sriociterungeu er

fahren, fooiel bied ber äufierft befdfränfte 9taum
auf bem fcbmalcu ^«lögrat Ittldfit

•JÖir beiluden nod) bie herrlichen v2lbeub

ftunben ciue^ Haren Sommcrtag^ baut , in brei
vBicrtclftunbeu ben in uädjfter ftär)e aufragenben
SJilben Jrciger über bie bajjroifcben liegenbe ©in=
fattclung unb feinen, fotocit jjel^ in ^ctraebt
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Üt&w in.-) CDttir), Sonhlar*p>1|t

(U7t fOet«r) , Zudtcrhütl (l.sn

(HcWr), (Dlldtr pt*ll (1471 mtUT),
MM Rottngm 1114; 0)>l«r) «us

B<MQM

Kal*«Ttn €llsAt>«th-t^du> aul d«in Hm c

fommt , an:

gangbar gc

matteten

Sübgrat ;u

crtlimmcu.

(£d ift ein

fid>crcr

Iieppcnfteig, im-., beu paralleljcbidjtigeii (i>üuuuei=

fd)ie[crplatten Ijcrßcridjtct , etroad luftig unb nicht

gcrabc geeignet für Sd)nnnbelbcbaftetc. s$alb ftefjen

mir an ber mannshohen Stcinpnramibe auf ber

felftgen Sübfaittc biefer Qjinnt, bic 411 beu böcbftcn

unter ben Stubaicr ,£>ocbgipfcln jäblt . unb in einer

weiteren söiertclftunbe erreichen nur über ben flauen
Wipfclgrat bie fanft aufgefebwungene Gndfuppe be§

böcbftcn
s.ßunrtc3, 3426 'sEReter. ftrei unb unbehiu'

bect ift jetjt bie Umfdiau, aud nädbftcr 9(abc grüßen

fie herüber jur ebenbürtigen $öbe: bie breite Som
flarfpifcc (3-476 «Dtctcrl, ber Silbe s

+7faff (3471

>3Neter) unb bad ftolje tfutferhütl (3511 SHeter).

Unb brüben bie AiQettfjafa (Sidricfen, bic wer»

glctfcbertcu 3?ergmaffeu ber Cetjtbaler ©ruppe unb
ber Skrgfetteu uncublicbc >}abl in perfchroimmenber

Jemc in Worb unb Siib, in Cft, in SBejt Unb
ba brunten in anbeimclnbcr Wadibarfdjaft unfer

Cbbad), beffen leidit cntciucllcnbcr ÜHauch an bic

IHbeitbmabUeit gemahnt.
Ter sJlbcnb im traulichen Souriftenjimmcr ift

balb ncrplaubert im Kreife rofd) angefreunbeter

iöefanntcr, bis mir und ouf ben etaftifcfjcn,

linnenüberjogenen l'agcru {UZ jeitigen 9iubc aud=

ftrerfen.

Qfn ber frübefteu 9)iorgenftunbe werft man und,

uufrer Cvbre gemäß. (Sin $Jlitf in bie ftemenflare

8uft# auf bie febwarjeu Sdjattengcftaltcn bcrSBcrgc,

binüber mm crblcicbenbcn öftlidjen .ftoriwut, —
bann läftt bad wärmenbe ^rübftürf und ben oer-

liiifitcn iUorgetifdjlummer gefdjmiub »ergeffen. SJalb

beäugen fid) louriften unb Rubrer in ben Stuben
unb Kovriboveu bes Kaufes. Xer "JJrooiant wirb

ZuAerhuil, vom CQIIdrn pull »u» getchtn

ergänzt , bie

Witdiätfc xvex

ben gcfchultcvt,

unb eine ^ar^
ticnadjbcron-

bern tritt bin«

aus in bic

jdmeibenbtalte

Morgenluft.

FUt wenigen
Minuten liegt ber fladjc fteldgrat bes Lecher im
SHorgenbämmcr hinter und, unb lcid)t wanbert es

fid) auf bem beinbart gefrorenen $irn hinüber jum
HJfaffennicbcr. Die einem leinwanbübcrjogcncn, mit
irahtfcilcn feftgemadjtcu Stuften glcicbenbc SDcuQcr»

bütte bleibt ein paar Schritte rethtd über und; unfer
3iel ift bie eidgefrönte ^pramibc bes 2ßilben ^faff,
bem jjlcid) einer ^ipfelmütje eine nach ÜHorboftcn

überhangenbe riefige Schncemächtc fdjicf auf bem
Dbr fit3t. 1er leichtere Slnfticg gebt an feiner

fimigen Süboftflaufc l)in unb juletjt über beu be=

guemen Sübgrat binan. $cr Älcttcrcr babnt fid)

ben birefteften SQüeg über ben ftcilen unb luftigen

Dftgrat, bem ed bcfoitbcrs oben au fd)ioierigcn

^affagen fcmeSmegd feblt. ®ie le^te Äuppc
(3471 ÜJtctcr) beftebt auS einem bogeufönmgen
jjirnfamm. 5lber tro^ bed Ijerrlicben Spiels aUer
jener rounberbaren ^arben unb üidjter, bic mix
im böd)ften eidcrfüHtcn .^orbgebirg ein üvaUcn
ber Sonnenaufgang beruorjusaubern oermag, bulbet

c§ und nid)t lange auf ber erbabeueu ^tnnc.
(£d ift ba broben ju empfiublid) falt für uns, bie

mir burd) bic ftramme cinftüubige Kletterei vom
s43faffennieber red)t tearm geworben fmb. 9luf ber

barten 3't,ll5cc'c' bie glürflidjermeife über bic föid^

bütle bed SEBeftabhangs gebreitet ift, eilen mir, meift

abfabrenb, in einigen Minuten jum v43faffenfattel

(8969 bietet) hinab, ber jroifd)cn und unb bem
öftlid) baoon erfd)rccteub fteil aufgebauten Gidgrat
bed ßuderhütl eingebettet ift; mit fwb* biefer

uigitizcu Dy Google
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©rat, eine fd)einbar fenfreebte ©iSfdjneibe, aus!
Slber mir laffen uns nid)t cinfd)üd)tern, uub laug^

fam gebt'3 auf ber anfangs nidjt allju (teil auf^

geroolbteu ffantc binan. Tod) balb bvobt uu*
mittelbar üor uns eine jäb nteberbrcrfjenbe Sdjulter,

mit ber ber eigentlidjc, überan» fd)arfc unb [teile

©isgrat abfegt. Sorgfam muß biet, roenn niebt

febr güuftigcr 3d)iiee liegt, Stufe um Stufe aus*
gearbeitet roerben, unb leiterfteil flimmt mau bnriu

oiebt neben ber äufterft fdjarfen Sdmcibe empor.
3JHt bem ftlinomctcr \)<xbc idj an ber unteren ftcil--

ften Stelle eine Neigung uon ~>7 ©rab gemeffen,

roeitcr oben burdigebenbs 47 bis 50 ©rab. Qum
©lüd baue« biefe Steigung nidjt allzulange, unb
roenn gute Stufen oorbauben finb, Tann fic in

15 bis 20 ÜJtinuten beroältigt roerben. Troben
finbeu mir neben ber ftirufdjneibc bes ©iffclgrateS

(3611 steter) auf ben aperen Reifen ber Sübfcitc
neben bem auä maffigen blöden errid)tcten Stein-

mann ein angenebm oon ber Soitnc burdjroärmtcs

iKaftpläticbcn, im Sttittelpuntt eines uucublidjen

iDleeres oon ©ipfcln unb Spilan uub Stuppen, auf
ber bödjften ßinue einer arftifeben Stielt, bie in ben
fdjroinbelnbcn liefen }U unfern ftüften iljrc fdjim«

mernben ©isfrröme ausfenbet nad) allen imnmcls»
gegenben.

$ie übliebe leidjte sJtoute gebt oom bereits gc*

nannten SJfaffenfattel au§, Ul bem ber SJefteiger

bes ^uderbütls meiftens roieber bftabtlimmt, quer

über Den fladjen £>od)fini bes geroaltigen Suljicnau*

ferners, bes jroeitgröfeten ©letfdjers ber ©ruppe,
ium S3faffenjod) (3230 SJtetcr), aroifdjcn bem ^uder*
bütl unb bem Slpercn Bfafl (3351 S&teter), unb oon ba,

abgefeben non einem Slbftiegnorbroärts jur $resbener
•l&üttc unb nad) SRanalt, im «>tubaitbal rocftlidj über bie

breiten 2erraffen bes Sßfaffenferners ins ©eifjtbal, bas
fd)on bem ftlufjgebiet bes Oe^tbalcs angebört. 33ci

guten Sdjnceoerbältniffen

iann ber, ben bie Schmie»
rigfeiten bes 3udcrbütl
uiebt abgefebredt baben,

aud) ben nidjt febr fd)roie^

rigen unb böcbft rcijoollen

Ucbergang über bie nabe
^faffenfrbncibcben jroeit«

" *©ipfel ber ©nippe

(H498 SJcctcr), in nerbältnismänig furjer 8"t aus=

fübren. Trifft man aber, mie es mir einmal gcfdmb,
auf ber Stieftfeitc bes flnderbütl glashartes, oon
einer faum aroci Jyinger ftarfeu pulocrigen Sdjuec;
bede überlagertes (Sis, fo fann ftunbeulange fd)roic

rige Arbeit mit ber (Sisart erforbcrlicb merben. $n
jebem ftall errcidjen mir als >}iel ben roeftlirijeu

iHanb bes JMäffenferuers , mo bie in einer .fcöbe

oon 2910 Detern erbaute .Cnlbcsbeimerbüttc "bas
einbringen in bie Stubaicr ©Ictfdjermclt oon biefer

Seite ber auftcrorbcntlidj erleicbtert; and) fie ift in

ber 9ieifcjcit bcroirtfdmftct. vJlbcr menn mir nidjt

beabfidjtigcn, bort emjufebren, fo eilen mir, bie

Jpüttc meit oben laffeub, gerabc über bie au§-
gcfdjmoUcnc Gisjunge bes Jcrncrs it'uxab unb bc=

treten nad) langem, ermübeubem Warfd) über bic

rceiteu Scbneefelber cnblid) roieber feftes £'aub.

Sdjon erfrifd)t fid) bas geblcnbcte SHuac an bem
uabeu ©rün bes 'Ibole*, aber bod) blidt es mit
©cnugtbuung immer roieber zurüd auf bic eis-

gepanjerten üöben, bie unfer Jitü crflommen, übet
bie flimmernbcn ^itumeete, bie unfer Srbritt burd)=

meffen bat. $n menigen ^lugenblidcn mirb biefe

Stielt aus unferm ©cfidjtsfreis gcfd)ieben fein, aber
mit bem SJcbaucrn barüber mifctjt fid) bod) aud)
eine gcroiffe angenebme Gmpfinbung, in ber ©r*
roartuug, nun roieber gu jenen geroobnteu SJebaglid)»

feiten unb ©enüffen jurüdjufebren, bie roir -feit

jroci lagen jroar nidjt gerabe oermiftt, aber bod)

entbebrt baben. l!cr fteile, für bic $)ilbcsbeimerbütte

erbaute Stieg fübtt waS im 3' rfiacf b»"al> burd)
ein roüftcs Irümmcrtbal auf ben grünen Sllmbobeu
be§ ©eifitbals. $icr riefelt aud) unter ben bemooften
JclStrümmern , bie über bie faftigen Sllmroeiben

jerfttcut liegen, lebenbiges DueUroafjcr beroor; alles

ermuntert ju einer gcmäd)lid)cn iHaft, unb es ift gar
nid)t fo unangenebm, lang babingeftreeft neben bem

„Rot.l- Hfl*

mit Bot»«r und R«*« winiJ
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fprubclnbcn \Hah nod) einmal eine orbentlid)c

sörefdje in ben iHeft beS ^rooiantä ui legen.

2t!äugft fmb bie äufjerften jungen bes einigen

GifeS t)inter ben einförmigen fohlen 3Bänben »er*

borgen. 91 in Isnbe bei fnrjcn ©cifjtbales Bereinigt

fid) ber Steig bei lleberfd)rcitung be§ SBinbadY
badjec* mit bem Saummeg btefcö gleichnamigen

2bale$. Cbnc iucfcntUcf)c§ ©efäll ju fpüren, fd)lcn

bem mir auf bem [oft ebenen SBegc gcmiitlidi tbal-

aus ut ben bidjtgebrängten Kütten ber SBinbad)«

alpen mit bem netten, fauberen ftiegl 'lüirtSbaug,

;u bem man in \wci Stauben oon Solbcn berauf'

fteigt. .ßinab brauchen mir faum bie halbe $cit

p«rttt au» d<in tnirnUdithitli

auf bem Sträßchen, ba§ bort, roo fid) ba§ Ibal
feinem Stusgang entgegen ju einer engen Sdjludu
uifammcnfcbnürt, mit großer ^iübf ber fcnfrcd)ten

ftelsmanb abgerungen ift. Qetjt öffnet fid) ba§
breite Sbal «i untern ftüften, burebftrömt oom
rciücubcn Stoffe, uuo n*d)t mehr lange bauert e3,

fo überfchrciten mir, auf bie üppigen Ibolmicfen
hinabgeftiegen, bie oon unjäbligen Jirnreoieren mit

(9letfd)ermild) genährte, mit trüben 3ßogen bahin^

fchiefjcube Dcjtfbalcr 9ldje. ^cnfeitö be§ StcgeS bauen
fid), um bie fpitjtürmigc Kirche malerifdj gebrängt, bie

ftattlidjcn £>äufcrgruppcn oon Sölbcn am «erg*
abhang auf: ui biefem pflerfen gehören aber aud) bie

jahllofen , teils oercinjclten , teils m
fleinen Crtfdjaftcn vereinigten ©V
böfte, mit beneu ber fonnige SBiefcnt

gnmb uub bie unteren $Jcrgl)änge auf

eine 3trcde oon mehreren Kilometern

bid)t überfät finb. lern ermübeten
^ergmauberer ftctjt bie SEBabl frei

anritten mehreren treffliche«, mit alt-

tirolifdjer Solibität geführten @aft<

liofcn. Ölet ift aud) ber ©nbpunft
ber 2tellmagenfabrt burd) baä lang-

geftredte romautifetje Ibal herauf.

Sott hiet pichen bie Sdjareu ber

9etg< uub sJ(aturfreunbc allfommer=

lid) burdj* ©urglcr» ober Hentertbal

über jene ©letfchcrpaffc, unter benen

ba3 leiditc $od)jod) am bclicbtcftcn

ift, fübioärtö ins ^intfehgau.

Sold«n

Google



ißadama
eine r)undestudic aus dem Orient

Von

fritf Braun

'Y^ie oricutalifcbcu Stiaftcuhuubc bieten feit

«J—" langer >}cit oiclcn oorfdjnellcn Sebent einen

erroünfcbtcu Stoff. Wandjcr üRcifenbc, ber nur
roenige läge in .Stouftantinopel rocilte, fühlt fid)

bcniüfiigt, ber laugen Serie roortrcidjer 'ätrtifcl einen

weiteren (um nicht einen neuen ju fagen) binju-

iufügeu. Uncrmfiblid) erzählt mau uns, roie garftig

biefe „räubigen" $unbc ausschauen unb roie eifcr=

füdjtig jebc .ftorbe ihr Quartier gegen bie 92atiV

barn oerteibtgt. 2öir muffen gute Wicne ^um
böfen Spiele machen, roenn mau uns uun 99'Jtcn

Wale bie Jyabel auftifd)t, bafj bie Bariabunbe
gegen lollrout gefeit feien, unb uns* mit bem naiuen

Bcricbterftattcr barüber freuen, bafj fie fid} fo eifrig

ber Strafjcnrcinigung annehmen.
^enc oorfdmellcn, cinfeitigen Bcridjtc ftammen

roobl ausfcblicfHid) oon foldjcu geilten, bie ben
orieutalifcben Strafjenbunb nur in Stouftautiuopel

{nuten lernten. Verfolgt man ^abr nub Tag baS
fiebeu biefer Tiere in ben oerfdnebenften OJegenben
ber lürtei, in Waccbonien nidjt miuber wie in

SHumclicn, in fionftantinopel fo gut roie in Mein»
aficu, fo merft man balb, bafj mau bei ihrer Be=
fdireibung nid)t oeraUgemcineru barf. GS giebt

gar nidjt einen orientalifdicn Straflenbunb.
Tie .fcuubc in Salouifi ftub anber* geartet al3 bie

oon Stambul, nub bie (9affenbunbe ber Kräutern
ftabt Bera unterfdjeiben fid) roieber oon ber fläffen*

ben Weute in Qjftmfb. .£>öd)ft roaljrfcbeinlid) baben
bie Bariabuube jroct Stammuäter, ben ÜBolf unb
ben Scbafal. silm unreinften tritt uns bie Waffe
in Bcra entgegen, gcrabe in bem Crtc, in bem
man bie meiften Berichte über bie Strafcenbunbe
oerfaßt. Xie £mnbc muffen hier einen erbitterten

Stampf gegen ben regen, lärmeuben Bcrfebr fübren,

£unbertc roerbeu überfahren, oielc aubre finb franf

unb räubig. Slu&crbem zeigen fie in Bera niebt

mehr überall bie Wcrhualc bes BJolfslmubes. äjn

maudjeu Quartieren, rote jum Beifpicl in ber 9taQC
ber englifdjcn Botfebaft, haben fie unoerteuubar
Toggenblut in ben "Jlbern. Xie fpitje Sdmauje,
bie frhiefeu 2id)ter unb ben feft aus .{unterteil ge«

Hemmten Scbroanj beö Sdjafal- unb BJolfsbunbcä
finben roir hier nur nod) feiten.

Biel reiner erhielten fid) bie Bariabuube in

manchen Crtfdjaften am Bosporus, oorjüglidj auf
ber afiatifcbeu Seite. $ier madjten roir aud) bie

Befanntfdjaft bes" ®affcnbunbcs, bem biefc feilen

gelten.

Sil« roir einen Spajierritt uadj bem poluifri)eu

Tfdnftlif unternehmen wollten, fielen un$ in Bettos
bie prächtigen Sdjafalhunbe auf, bie fid) am Straube
bes Bosporus herumtreiben, Tie meiften oon ihnen
ftauben bis" an ben £>al3 im 3Ba||er unb breiten
bie fpitje Sdjnauje unermüblid) uad) allen Seiten,

um unter ben angcfdjroemmtcn WbfafJftoffeu einen

genießbaren Groden ui erhoffen.
Gin freunblidjer $uruf bringt eine $ünbin an

unfre Seite. GrroartuugSooll fajaut fie au§ fingen
klugen ju un§ auf unb roebclt gemütlid) mit bem

gelben Sdnoeif. Slugcnfcheinlid) fiubet fie an uuS
Gefallen, benu al$ roir bie ^ferbe befteigeu unb
lanbciuroärts traben, bleibt „Wabama", roie roir

unfre ^rcunbin taufen, beftänbig an unfrer Seite.

9bld] roir finb bem fauberen, raffigen jierc nicht

gram.
„Sdjafal" ruft plötjlid) unfer ^ferbejunge unb

roeift lacbenb auf ben trottenbeu pttnb. Gr bat

nidjt unrcdjt. v
Jiod) niemals ift mir ein fo fd)öner

Sd)afa(buub \u @)efid)t gefommeu. sJlu bem fpitjeu

Sopfc ftften lange, bewegliche Chren. Ter f^lante
unb boch fräftige ÜRumpf trägt fein 2ot ^yett, unb
bie prallen SJtuefeln ber Sdjenfel jeigen, baß 3Jta=

bama ein guter Säufer fein mufj.

Stunbenlang geht c§ burd) ben grünen 2Balb.

SRabanta ift ftet« neben unB. iled)jenb hängt ihre

rote Glinge au^ bem roeit aufgeriffeuen aKaule,
baä fo fpttje, blenbenbe ,^ähne birgt. >Htd)ten roir

ein gütige^ ^IBort an bie treue Begleiterin, fo . .»e«

müht fie fid) fofort uad) Sträftcn, un^ burd) i'aute

unb heften oon ihrem aufrichtigen 2ßohlrootleu j^u

überjeugen.

Gnblid) finb roir in Slbampol, bem freunblidjen

Torfe ber polnifd)cu Bauern, in bem man fo

präd)tigcn tfirfdjfcbnapS fod)t unb fo faftigeä ©e=
flügel brät. 5leugftlid) fdjaut unfer SEHtt auf bie

jutrnulidic Alabama, öat er bod) jroei geroaltige,

bemharbiuerartige $)unbe, bie baS gaujc 2)orf

rocgeu ihrer 3Bilbhcit fürchtet. sIttabama, "Sötabama,

roie roirb c» bir ergehen!

Grroartungäooll betreten wir ben Borhof be3

Baueruhaufeö, bas urul Cbbad) bieten foll. 3Ka=
bama geht gelaffen neben unS fax. Tod) ba fmb
fdion bie .lounbe. Bellenb ftürmeu fie auf un§ ju.
s3?(abama lägt fie ruhig fläffen. Ac^t fteben fie

in bebeuflicher ^iähe. Ta fährt ber fdjlanfe ^Humpf
unfrer ftreunbiu plöt(lid) uadj rechtä unb linf3, unb
ein paar fdjarfe Biffc juefen in bie üuft. Taö
haben bie riefigeu ttöter nicht erroartet. Bcrbu^t
flehen fie ba. Alabama aber unterfuebt mit jooialcr

Stube ade BJinfel bes ßofpla^eS. Tann legt fie fid)

ju unfern Jüfjen
uieber , um baS
reid)lid)e Wahl ju

teilen. Tie großen

öuube roürb»gt

fie feinc«3 Blirfe*.

Ta^ fchönc,

ftraffe unb mutige
Tier roirb rajaj

ber Liebling aller.

9fu| jeber 3Ößanbe=

ruug ift Wabama
au unfrer Seite.

9RU großer ©e*
fd) irt lichtet t balau

eiert fie über bie

fdjmalcn Baum»
ftämme, bie bie

Bergbädjc über^
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brürfcn, uub oor bcm ftcnflcr unfcrS SchlafjimmcrS
rollt fie fidj jufammcn, um braufieu ju übernachten.

„BJarten Sie nur ab, bis cS sJcad)t roirb," fagtcn

nufrc SBirtSlcutc
, »bann fleht es ber Alabama

frfjledjt." Aber Itufrout uub ein unumagter
©affenbunb aus iöcifo* oergeben nicht fo fdjnell.

l'angfam nähern [ich bie riefigen ."punbe beS 9f
böfts bem fdblummernben Itcr unb bleiben »er-

legen roimmernb in ad)tungSooller (jntfcrnuug

ftebeu. Sie roiffen, bau mit bcm fuctjSfarbigcn

Jyrcmbliug nicht gut ftirfd)en effen ift.

„SBer bie mal jur Schwiegermutter befommt!"
meint ein Spajjoogel uub ftibüttclt fiel) lad)enb.

3Bir muffen ihm beiftimmeu, baS radtc icobl fein

ibnllifdjes i.'oS.

So bleibt bie Nachtruhe ber mutigen Alabama
ungeftört. Sie ift ein Jrübauf. Beim erftcu

^(orgeugraueu lugt ihr fpificr Hopf burdi? offene

ftenfter, uub roenn nur ein paar freunbliche Üiortc

au fie richten, gerät fie oor Jvreube gau* außer fid).

Xod) eine ©renne hat fclbft ihre Anhäuglidv
feit. Buloer uub Blei fanu fie nicht leiben, ftnallt

bie Jylintc, fo flüchtet fie eiligft au* bem Bereich

ber Kugel uub mattet roinfelnb uub fcbroanjroebclnb,

bis wir bie gefährliche Tbätigfcit einftcllcn.

So ocrlcbtc Alabama mit uns ein paar froh»

lidje läge im grünen Bcrgroalb, um unS bann
nach BcifoS jutrürfjugeleitcn. Auf beu lampfer
wollte fie aber unter feinen Umftänben. traurig
ftanb fie am Ufer uub fab ben fcheibeuben Jrcunbcn
uad). j>a, ja, „Sdjcibcn ift ein bittres* i'ciben",

wenn man aud) nur ein armer Strafjenbunb ift,

ber auf ber weiten ©ottcSmclt fein getreue» 5Rcnfd)cu*

berj wein.

B3ir alle werben ^iabama nicht fo halb oer-

gefien. Bicllcidu haben mir aud) bem beutfd)cn

i?efer bie Ueberjcugung ocnnittelt, bau er bie ftcreo^

tnpen Auffalte über Straf?cnbunbe nicht lefen barf,

ohne *u ben flnffigen Sßortcn „ein Sörndicu Salj"

biuotjufügeu.

5ns jfcflmnlidfr Dutrrimtljrntrr in Stuttgart

3n ber sJiad)t oom 19. jum 20. Januar mürbe
bav Röntglidjc .t>oftbcatcr in ber roürttcmbergi«

fä)en £>auptftabt ein Otaub ber flammen. Irottbcm
bie %)tmenbigfeit ju Jage trat, ber heimatlos

geworbenen bramatifchen s mm fo rafch als möglich
eine neue .Öeuuftättc 31t fchaffen, vergingen boeb

Sttonate, ehe fid) bie roiberiprccbcnbcn Sftcinungen

bahin geeinigt hatten, bafc bis »ur ©rbauung
eines momuntalen ©cbäubcS rocmgftcnS ein prooi«

forifdjeS Theater gefchaffen werben müffc. Bon ber

$bee, hierfür irgenb ein oorbaubcncS ©ebäube
»roedentfprecbenb einjurichten, rourbe glüeflieherroeife

balb Abftanb genommen, um fo mehr, als bie

§oftheaterintenbanj ber Wotroenbigfeit AuSbrucf
gab, fünftighin für baS Scbaufpiel unb für bie

Oper jroei gefonberte ©ebäube ju errichten, unb fo

rourbe benn bie ©rbauung eincS „iJuterimtheaterS"

befchloffen, in bem man aber, nach ber Solibität

beS BaueS feblicficn, roobl baS ScbaufpiclhauS
fommenber säten erblicfen fann, baS aber, bis jur

©rbauung beS großen OpernljaufeS, allen SpieU
gattungen geroibmet fein roirb.

(Sin Seil beS Schlo&gartenS rourbe 00m ttönig

als Bauplatt angeroiefen unb ben Banrätcn (frifen«

lobr unb «Beigle bie Ausarbeitung ber Bläne
übertragen. %it Architeften hatten roahrlicb feine

leichte Arbeit ju beroältigen, jumal ber ißau in

fürjeftcr Atit ausgeführt roerbeu folltc unb mit ber

am s. v
ilpril erfolgten (Erteilung beS Auftrages

fofort bie Arbeiten in Angriff genommen roerbeu

mußten. Am 18. April erfolgte ber erfte Spaten*
ftid), unb am 12. Cftobcr, alfo uad) faum fed)S--

monatlidjer ißameit, ift baS neue $>auS eröffnet

roorben, - ficherlich ein glänjenbeS 3CM9"»S für
bie Ardntcftcn, für bie Bauleitung, bie ber #\xma
.ttanglcitcr übertragen rourbe, uub für ben
vIi(afd)ineriebireftor (yrofj, ber bie gefamten bühnen*
tcdjnifchen ftouftruftionen ju entroerfen unb burcb=

zuführen hatte.

TaS ^ntcruntbcatcr ift ein foliber, mit jemeu-
tierten ^unbameuten uerfchener Bacfftcinbau, bei bcm
alle leicht brennbaren Ü)taterialicu uermiebeu mürben.
Crinc ^euermauer uub ber bie ^rojccniumsöffming

abfchließcnbc eifente ißorhaug ifolicren baS Bühnen-
haus oöllig oom^ufdjauerraum, fo bafe ein hinüber»
greifen eines BranbeS oon einem 2cil )um aubern

Taft auSgefchloffcn erfdjeint. Bequeme Ircppen--

häufer unb breite ftorriborc, eine auSreicheube
,

non (Eingängen in baS ^)auS fclbft uub jum £ju*

fchauerraum forgen in aüSgiebtgem 3J}a§c für bie

Bequemlid)feit unb Sicherheit beS BublifumS. 1 aS
1 100 Berfoncn faffenbc ^)auS bürfte, bei ber lieber*

fiehtlicbfcit feiner Anlagen, in 1
1

* SJcimtten ju
entleeren fein, ein nicht ju unterfcbaBcnbcr Bormig
für ben fiall einer Gefahr, Banif ober Äataftropbe.

x̂ n Anbetracht ber oorgefebriebenen funen Bau«
periobe (ber (SröffnungStermin roar oom erftcu Sage
au Dorgefe^en unb rourbe troft eineS mcrroöchigeu

*0iaurerftreifeS innegehalten) mufjte felbftüerftäub'

lid) auf befonbere ard)iteftonifcbe ober plaftifchc

AuSfehmürfungcn cerjichtet roerben, unb boch präfen*

tiert ftch ber Bau, namentlich in bem @rün ber

ihn umgebenben Baumgmppen, bie man uad)

Wöglidifeit ju fdjonen raupte, äujjerft gefd)macfr>oll.

Die Monotonie ber fronten rourbe burd) An»
roenbung non B'laftern unb einem ruftitaabnlicbcn

Unterbau, bie fid) im bunfcln ©rau oon ben roeifeen

?felbent roirfungSooll abheben, oermieben. Wit
Bermcnbung non ÜHcnaiffancemotioen ift baS $>auS
im Bu^fHl erbaut uub läfet fchon in feiner äufeem
©licbcruug anfehaulich bie innere Bernxnbung er«

fennen. ^cm bod) überragenben Bühnenhaufc mit

feinen bem tccbnifd)en Betriebe geroibmeten Scitcn--

flügcln, bie 9>iagajinc, Anfleiberäumc, Brobe^
äimmer unb eine Brobebühuc bergen, fchlicnt fich

ber fd)mälere ^ufebauerraum an, bem bie oor»

tretenbeu Jrcppeiu unb ßorriborräume anaeglicbert

ftnb. Tiefe mürben für ben oberften ytang ju

offenen lerraffeu auSgcnüfit. lic Släumc beSBcfti*

bülS unb ber ftonerS, bie oon jroei Treppen«
türmen, bie bie Bermittlung gum jrociten ÜHang unb
mm Amphitheater bilben, flantiert ftnb, fpringen

in ber fmuptfront ctioaS oor, bie, oerfchen mit

iKeliefS, bie barftellcnbcn Rünftc oerfinnbilbenb, beS

ard)itettojtifchen Mei*eS nid)t entbehrt.

^ür bie ^nuenbeforation hatten bie Ardjitcftcn
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ben mobernificrten Söarocffttl uorgefebcu, bod)

mufttc er im ^ntcreffc ber ©inbcitlid)feit ein wenig
mobifijicrt roerben, ba bev .Aufdjaucrraum auf
I}o()en SEBttttfdb im Qugenbftil gehalten roerben

follte. Vom roeiRgcbalteneu, am ^lafonb faffettiecten

Veftibül, ju bem auch bic Ireppenbäufcr bes

jroeiten Ranges «etbinbung haben, gelangt man
jn bcn um einige Steppen erbebten ^atterreforti^

boten , in bic beiberfeit« oon bet Strafte jroci

Seiteneingänge einmünbeu , uub oon reo au« bic

treppen ,w»ierftcuRaug emporfteigen. SieHorribore
bc3 parterre» fmb in (rbamois, bic bei erften

Range« in Violett, bic bes jmetteu Ranges in Olio=

grün gehalten, inährcnb bic SB&tlbe bes ^ufcb,auet^

räum« auf bla&grünem Untcrgrunb in roetßcm Stutf

faffettierte Reliefs, «ogenfübrungen unb "^ilaftcr

jeigen. ,1ic üogenroänbc unb «rüftungen fmb matt*

grün gebeijt unb mit buntelgrüncn Vlüfcbübetjügen

oerfeben, roelcher Stoff aud) ju ben Sraperien unb
Vorhängen ber .£)oflogcu benutzt ift. ftür bie Vc*
leudjtung forgen jablrcidje ©lübförper an bcn

Sogenbrüftungeu, roäbrcnb foldic im Veftibül uub
Rotier nur an bcn Beeten angebracht fmb, fo bafi

bie $lufbringlid)fcit großer i?üftrcs oermieben ift.

fficite ©arberoberäume, Jodetten m beiben Seiten

aller Ränge forgen ebenfalls für bic Vciiucmlid)fcit

bes Vublifums. Set ^ufdmucrraum gliebert fid) in

bie bas Vübncnportal cinuebmenbeu VrofceniumS-

unb §oflogen im parterre, in ein feefaebn Stjjrciben

unb mebrere Sogen enthaltcnbcs Vartctt, in bcn

erftcu Rang mit einunbjroanjig Vorberlogcn unb
jroei Si^rcitjcn unb in ben jroeiten Rang, hinter

bem bas Slmpbitheater mit ad)t Sitzreihen emporfteigt.

Sie ooale ftorm ber Sogcnbrüftungen , bie jtocimal

au«bud)tcnb unterbrochen ift, ermöglicht bie aünftig«

ften Seblinicn, uub aud) bic flfuftif läfct md)t« ju

Mntnfd)en übrig. Sin roabres Sdjmudfäftcbcn ift

ba§ im erften Rang bcfiublidje ftouet, ba« in ben

jiarteften Jarbcn, blangrün, roeiß unb gelb, gehalten

ift, unb in bas toirfungsooll mehrere golboergitterte

Valfon« oom Vcrbinbungsgang bei jroeiten Ranges
cinfpringen. Vraftifd) eingerichtete Vüffetts unb
ffiirtfdjafträume forgen aud) hier, roic in einem

einfacheren ftoner bei juoeiten Wangs, für bie Ve*

bürfniffe best ^ublifums.
Sas Ord)cfter im #ufd)aucrraum fällt baburd)

befonbers auf, bafi es 3 sJ)ktcr unter ba« Vühncn*
unb 2'

i 'ätteter unter bas Varfettuioeau oerfenft

unb jur ©croinnung bei Raumcss 1,70 sJfflcter unter

bic Vühnc eingebaut ift, lairtct Momente, bic

für ben tleincu 3ul"cba"etraum 3utcrc ffc oet

Sdjalliüirtung notroenbig roaren. Sie Vitbne ift

mit allen (Srrungenfcbaften ber mobernen Secbnif

oerfeben, alle ftonftruftionen fmb in ©ifen aus;

geführt. Sie hat eine Vtofccniumsöffnunq oon
h,50 SJletetn, eine Vtofceuiumsböbe oon 0,20 SDcetetn.

Sie Vreitc bei gefaintcu Vübnentaumes beträgt

20 «Dtcter, bie Sicfc 14 Weter: bod) fcbUcfit fid)

noef) eine Hinterbühne an, bic über eine «reite

oon 12 unb eine Siefc oon 7 ITfetern oetfügt.

Sämtliche Vcrfcnfungen unb bie fünf oothanbenen
Flugapparate roerben mittel« höbraulifcheu Sturfß
gehanbrjabt, roähtenb füt bic 4,5 Scforationsjügc,
burd)iocg au Srahttaucn, ber praftifcherc Jpanb=

betrieb oorgefchen ift. Rmei Strbcitsgalcrien liegen

i\roiidien ber Wtbnc lino bem l!» Bieter über bem
«ühncnuioeau liegcubeu Sdjuütboben. Stuf ber

uuterften 3lrbeitsgalerie beftnbet fid) 81

s
s2Jletcr

über ber SJübne bic Crgcl, bereit Spicltifd) 0 3)ccter

tiefer fleht, unb unter bem mit fluger '.Hu^nutmug
bes Waumc? ber cleftrifche l'id)trcgulator angebracht

ift, ber im tfrrifartenfqftetn 1700 ©lüblampcn, fechs

«ogen» unb \tiSß ^"'ettapparatc im ganzen §aufe
|U regulieren uermag. ^ioei "JJanoraumioänbe unb
brei Sßanbclprofpettc jinb jur (Erhöhung befo-

tatioct Gff'cltc unb mt ^Ibgrcnjung bei üorijonts
inftallicrt. ^ebenfoU fleht ber neuen Wibne alle

«equemlichfett unb jebes Raffinement ber Sed)nit

;uv Verfügung. SRit ber größten «equemlid)feit

finb bic icitlid) ber «ühnc im parterre unb in jioci

Stodmertcn untcrgebrad)tcu silntlcibcräuinc, groben«
unb Wonocrfationsjimmer ausgeftattet. Jyür bas
Solopcrfonal giebt es ju beiben Seiten je \vSfl

Räume, toährenb bem i c bor= unb «aQettperfoual

je ein großer 9iaum »ugeroiefen ift. ©in Statiften=

aufleiberaum , eine Kantine, ^Hagajinc unb eine

^orticrtüobnuug , oon ber au* ber iöühncnjugang
fteti betoad)t merben fann, ferner bic £>cimngs--

unb ifuftoentilationsanlageu befinben ftd) im
Souterrain, ioo aud) eine 5ci,etmad)e ihr Sicnft*

jimmer hat. ^ier müubcn alle 3llarmleitungcn

bc« Kaufes unb oon ber ijvcucrrocbrjcntrale ein.

3n ©egenmart be§ toürttembergifd)en MönigS-
paare« tourbc am 12. Oftober ba« neue tpauä

feierlich eröffnet. ©« madjt bcn Grbauem unb bem
ßoftheaterintenbanten «aron ,tu ^utlit), beffen

fachmännifcher Rat bei aücn Setails jur ©eltung
fam, ade (vhve.

"Blöge ein guter ©enius über biefer neuen ftunft'

ftättc fdjroeben unb ben Ruhm unb bie fünftlerifdjc

Sciftungsfähigteit bc« Stuttgarter $oftheatcr* feg«

uenb befetjirmen. »orl Skroup

R. Rirdtl« 811* «ul CTUrbi* «. n«*«r
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flu$ dem Reiche der Sterne

"IT ud) roer niemals mit ^ntmffc ben ©lief sunt

^V-L. Sternenhimmel emporroenbet, fennt bod)

loenigftenS ben Würgen* unb "Jlbcnbüern, ben
hellften unter allen Sternen am ftirmament. 3}e»

fonberS al§ Slbenbftern jiebt er oon ^eit nu »}eit

bie Slufmerffamfeit ber beimfehrenben Spajier*

gänger auf fief), roenn er nach Untergang ber Sonne
al8 erftcr fiebtbarer Stern auf bem blauen Rimmels*
gmnb Ijeroortritt. SBct ben Gilten hieß biefer Stern
£>cfperuS, roät)rcnb ber sJJcorgenftcrn ben Flamen
Sucifec führte. Seibe finb ein unb basfclbe ©c*
ftirn, aber eS mag lange gebauert haben, bis

man eS erfannte. £>eutc ruiffen mir, baß eS ber

planet SknuS ift, ber, je nad) feiner Stellung na
Sonne, unS als SJtorgcn- ober Slbcnbftcrn erfdjeint,

unb baß er fiel) in naheju freiSförmigcr 58af)n

innerhalb ber ©rbbaf)n um bie Sonne bemegt. iBon

ber Sonne bleibt SBcnuS burdjfdjnittlid) 107,5 SÖlil«

lionen Silometer entfernt, bcr förbc tonn fte fid)

bagegen bis auf 40 Millionen Kilometer nähern,
aber aud) bis ju 257 'üJliUioucn Silometer von ihr

entfernen. Um bie Reit, roenn biefer planet ber

(Srbc jiemlidj nahe ift, mirb er bisweilen fo glän«

jenb, baß man ihn am rjcflcn Jage mit bloßem
s3luge fehen fann, fogar um bie uWittagsftunbe.

Ties ereignete fid) u. a. im £[af)rc 1716, unb bie

löeroohner £onbon3 liefen juiammen unb ftaunten

ben ilmen unbefannten Stern als SBunber an.

1aS. ©leidje mar ber Jall in i*aris, als Napoleon
auS SitoK™ iiurürffef)rte, nur ^iclt man bort bie

©rfdjeinung für ben ©lüdSftern beS berounberten

frelbherrn.

#ur «jeit, roenn SJenuS im hdlften ©lanj
ftrahlt, jeigt fte fid) im Jernrofjr als Sichel,

roie ber 9Honb jroei Jage oor bem erften ober

letjten Viertel. Sülenfdjcn mit fefjr fdjarfen klugen
rooflen biefe Sichelgeftalt fogar ohne Fernglas
roafjrgenommen haben. $n $cjug auf ©röße roeidjt

"-BcnuS nach ben neueften SReffungcn nicht oiel oon
unfrer ©rbc ab, beim ihr lurdjmeffcr beträgt

12180 Silometer, roährenb ber äquatoriale (£rb-

burd)mcffer 12 7fiO Silometer laug ift. Tie Um»
laufSjeit ober baSJflfahr ber üBcnuS umfaßt naheju
225 erbentage. 9Kan folltc glauben, baß ein fo

glänjenber planet, ber uns anßerbem oon allen

^»auptplaneten jeitroeife am uäcbften fommt, in 5Jc-

jug auf feine Oberfläche fehr genau beobachtet

roerben föunte. $n 3Birflid)feit ift bies nid)t ber

tjaü, teils gcrabe rocgen beS ftarten ©lanjcS, teils

aud) beSbalb, roeil SJenuS, roenn fte fid) in größerer
sJiäbe bei ber ©rbe befiubct, unS nur als fdjmale
Sidjel erfcheint. lieber bie Sefchaffenheit ber IlcnuS-

obcrfläche ift man baher bis pr heutigen Stunbe
noch fehr im untlarcn, ja bie Beobachtungen roiber«

fpredjen fid) jum ZdL 5)m ^ahre 16(57 roollte ber

berühmte DominifuS Gaffmi matte ^lerfc auf bcr

^enuSfcheibe gefchen haben, unb mau fd)loß barauS,
baß biefer planet fid) in 23 1

4
Stunben um feine

Sldjfc brehe. &erfd)cl oermod)te bagegen niemals

ftlcde auf bcr 33enuSfd)cibe roatjrjunehmen, bie

hinreid)cnb beutlid) roaren, um ihm ein Urteil über
bie UmbrehungSbauer biefeS Planeten ju geftatteu.

Ter Slftronom Schröter fah roieberholt am ©nbe
ber (üblichen Spitje bcr 93enuSfid)el einen matten

gellen *Buntt unb erflärte ihn als ©ebirge, beffen

©ipfel oon ber Sonne erleuchtet roürbe, roährenb

ber ftuß nod) im lunfcl ber Stacht ruhe. $lud)

fah er roieberholt einen fdjroadjen $iid)tfd)imincr am
iHanbc bcr fidjelförmigen tßenuS, ben er als $ämme'
rungSerfcheinung bejeichnete. 9lnbre ^Beobachter

haben biefen jarten 2id)tfaum ebenfalls gcfet)en,

unb man barf ihn in ber 'Xfyat als ^ämmerungS--
)ogen betradjten; aber bejüglid) ber buntein ÜenuS*
lerfe hcctfd)t nod) heute große Uugeroi^cit. Selbft

n ben mädjtigften Jeleffopen ber ©egenroart er«

djeint bie Oberfläche biefeS "ißlanetcn fehr gleid)»

förmig unb monoton; nur feiten erblidt man auf

ihr hu- unb ba einen matten, buntein §aud) ober

aud) tjellcre Stellen, bie aber fchroer roicbcrjucrfctmen

finb. 1er berühmte Sdjiaparclli \)at aus feinen

eignen unb mehreren fremben iBcobad)tungcn ben
Sd)luft gejogen, baß bie MJenuS (ähnlid) roie bcr

planet 9Jlerfur) ber Sonne ftetS bie nämliche Seite

mroenbe, bod) h"t er biefen Schluß nur als roab,r^

feheinlid), nidjt als fid)er hingeftcllt. ^n ber Ifyat
rooQen aud) anbre ^Beobachter mit gleich guten
^nftrumenten auS ber fd)einbaren SBercegung matter
(jlede ben Sdjluß jieb,en, baß bie fienuS in naheju
24 Stunben um ihre 9ld)fe rotiere, alfo in biefer

£>inftd)t ber (Srbe fehr ähnlid) fei. liefet Schluß
roirb burd) ^Beobachtungen mit bem Spettroftop,

bie ncuerbingS auf ber Sternroarte in ^ulforoa
angeftetlt roorben fmb, unterftü^t, unb man barf

hoffen, baß bie alte Streitfrage uad) bcr Umbrel)ung
beS ^Blanden IBenuS in nicht ju langer $t\t ib,re

©rlebigung finbet.

6ine höd)ft fonberbare nnb bis jetjt oöllig un«
erflärte ©rfd)einung jeigt fid) biSroeilen in ber
s
Jiad)tfeite bcr 58eunS. SÜBenn biefer 'planet näm«
lid) als fd)tnale Sid)et erfd)eint, fo erblidt man
nidjt eben feiten ben bunfeln leil ber Sdjeibc in

phoSphorifctjem Sidite. etroaS 3le^nlid)eS fiefjt man
betanntlid) bei unferm SJlonbe regelmäßig furj oor
ober nad) bem 9ieumonbe, unb man roeiß, baß
biefer Schimmer burd) baS £id)t ber ©rbe entfteb,t,

ba§ bie s^ad)tfeite beS 9HonbeS erleuchtet. 9ln ber

33eimS ift ein folcher p^oSptjorifc^cr Sdjimmer fchon
balb nad) (Stfinbung ber ^erngläfer wahrgenommen
roorben, bann roieberholt gegen ©nbe beS 18. unb noch

häufiger im letjtcn DrittelbeS oorigen ^abrljunberts.

2Benn JöenuS oon rinem 3Honbe begleitet roäre roie

bie ©rbe, fo tonnte man annehmen, baß ber pb,oS«

pb,orifd)e Schimmer in ihrer 9iad)tfeite möglicher»

roeife burd) baS i?id)t biefeS SHonbeS uerurfaeht

roürbe, allein ^-BeuuS befi^t feinen iUonb. $er-
fdjiebene sJlftronomen haben unter biefen Umftänben
barauf hiugeroiefen, baß oiel(eid)t bie $cleud)tuug

burd) ben nahen Planeten SJterfur hiureichenb fet,

um bie @rfd)cinung hcroorjurufeu, allein eine ge»

nauere Unterfudjung führte ju bem Grgebniffe, baß
baran unter feinen Umftänben gebadtf roerben fann.

4pcrfcf)cl meinte, baß }u geroiffen Reiten bie 9itmo-

fphäre ber ^JenuS ftarf phoSphoresciereub roürbe unb
baburd) bie ©rfd)eiuung ju ftanbc tomme; aücin

in biefem ^alle entfteht bie fixap, rooburd) biefe

'phoSphorcScenj Ijeroorgerufcn roirb, unb man ift

nidjt flüger als juoor. öruith,ut)fen, in ber erften

§älftc beS oorigen ^ahrbunbertS, glaubte baS
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Problem ju löfcn, inbem er annahm, jenes i.'id)t

roerbe oon s-öeroob,nern bet ^emiS ^croorgerufen,

bic bei getoiffen ©clegenbeiten große {Jeftc feierten

unb jtoar bttref) ^reubenfeucr, bic überall auf ihrem

Planeten angejünbet roürben. Diefe ©rflärung ift

aber fo phantaftifd), bafj fic nur als Suriofum
angeführt fei. Hie richtige Teutung ber mcrf<

roürbigeu ©rfcheinung ift bis Ijeute nod) nicht

gefunben unb ftet)t als toürbigeS Problem für

ben mcnfd)lid)en Sd)arfftnn ba. Söenn eS auf bem
Planeten ^cuuS bentenbe Siefen giebt, fo muft
ihnen *u geroiffen ßciten unfre Grbe als f)ö*ft

glänjeuber Stern erfdjeinen: fic roenbet bann ber

dentis ihre ooll beleuchtete Scheibe ju, unb man
roürbe oon biefem Planeten aus febon mit mäßigen
^erngläicrn unfre ßoittiuente unb Speere foroie bic

eiSbebecften ^Regionen an ben Grbpolen, enblid) bic

rccctjfclnbe SBetoölfung in unfrer Sltmofpbäre fotoic

bie tägliche Umbrehung ber ©rbe um itjrc Sldjie

wahrnehmen fönnen. Ob aber roitflid) auf jenem
platteten bentenbe SEBefcn ihre 9lttgcn jum Sternen»
bimmcl erheben, baS ift eine Jrage, beten fiebere

Beantwortung ben sJttenfd)Cti root)l niemals gelingen

wirb, n.

3>er £e%te §oxmnevv>o$ei;
Hon

(T. Scb,eitküng

(€l I
1 oem fmma-

en uno aufmerffamen 9Jatur»
vXA» freunbe bei feinem erften ^rütjlingagange

in§ Jreie ber wohlbekannte „fleine tfuchS* ober bet

nicht minbet betannte „Ritronoogcl" begegnet, bann
bleibt er wohl einige 'älugcnbliae neben, um über

biefe fo lang oermt&tcn unb fehnlicbft ertoarteten

öerolbc einer fd)öucren Reit reerjt ftill unb rjcrjlidj

ftd) ju freuen. SBie fte bahinflattern , biefe erften

Sommeroögelein, toie fie b,aftig bal)infd)mcbcn über

bie nod) fdjmuctlofen liefen unb Jluren, gleich

als fud)teu fie baS erfte SBlümdjcn beS jungen

JrühlingS, baS fte grüßen unb füffen möchten ob

ber fröhlichen unb wonnigen Reit, bie nun an»

lieben fotl. 3Bäf)renb man jo in ftiüer Jteube ben
tleinen ^tüt)lingSboten nachfebaut unb im ©eifte

fd)on baS jatjlrcictfe $cer ber lieblichen Sommer»
rögel, einen immet fcfjöner als ben anbern, ootüber»

fehweben ficht, bentt man oieüeicht nid)t baran, bafi

tut felben #ett auS roinjigen Giern jarte 9täupd)en
beroortommen , bie als ochmcttcrlinge bic legten

ihres Stammes fein werben, beftimmt, ben ÜRetgen

ber Sommeroögel ju befct)[ie§cn unb unS ben 9lb»

fehiebsgrufj biefet poetifchen ©efdjöpfe ju bieten.

GS ift eine auffaQcnbc Grfd)etnung, eben jetyt,

ba bie nächtlichen ßetbftftöfte ben fotgloS=oerroegeuen

Spätlingen ber SBlumen* unb ^nfcftcnioclt ein ge»

bietcrifches memento mori jurufeu, ba bie gefamte

yjatur ihrer s
.Hcije ftd) entflcibet unb jur winter»

lichcn iRttbe oorbercitet, oon einem Schmetterling

überrafcht \\i loerben. Gewarteten mir borti eher,

oon „Schnccoögclir uns umfchioirrt ju fchen, als

fe^t nod) bem gaufclnben Spiel eines Sommer=
oogclS Atiidjauen ju töuueu! Unb bori) bietet ftd)

gerabe jetit bie (Gelegenheit, bic genaue '^ef xnr.i

fdjaft eines Schmetterlings §u machen, ben mir jut

gcioöbnlichcu SdjmetterlingSjeit oergeblid) fud)en

mürben. Säumen mir barum nidjt, lenten mir
oiclmchr in ben lämmerftuuben eines roinbftillen
s3lbcub'j unfre Schritte nach bem Öaumgartcn
ober uad) einer Cbftbaumaulage, beim bort ift in

ber Reit oon SÖtttte Cftobcr an bis jum ©eihnad)tS=

feft ber letzte ber Sommerotjgel anjutreffen, ba (SiS

unb Schnee ihn gar nicht ober bod) nur wettig ju

lümnteru fdjeitten. SJährenb oor bicfcn lointerlidjen

^cidten ber ganjc Iroft ber Seimmeroögcl ^urücf^

toetcht, fid) forglid) ocrfricdjt ober beu Giutoirtungen

ber Stalte erliegt, fo toagt eS biefet fteine 9?aaV
»üglet, in ito§ unb Ucbetmut erft je^t ben 3Jiai

feines £ebenS ju gente&en. 3tn beftänbtget Unruhe
hufdft ber ilBinterhelb toicbcrholt an unS oorüber,

fetjt ftd) )u turger "Mai; balb an btefen, balb an
jenen Stamm, wobei er burdj oetfehiebene Qaftung
feinet ^tüacl fotoobl an bie lag« als Nachtfalter

erinnert. yiirgenbS roill'S iljm gefaQen, auch tum»
mern ihn bie anbern nicht, bie rote er in feucht»

falter Suft umherflattern.

Sein unfteteS ^Benehmen oettät nut )u balb,

ba§ feine ^totteteien "nen befonbeten Rrocd
haben, nämltd) ben, an irgenb einem ttaulidjcn
si?lä§d)en baS Sßeibchen aufjufuchen, bem eS leibet

nicht oetgönnt ift, bem befchroingten Männchen
halbroegS entgegenjufommen ; beim feine ftlugotgane

ftnb ju unbrauchbaren Stummeln ocrftüppclt, über^

haupt feine gefamte Drganifation nicht auf bic

ftunft beS ^ItcgenS angelegt. So bleibt ihm benn
nichts roeiter übrig, als ftd) in ber &unft beS

SBartcnS ju üben, ju hoffen unb ju harren — bis

einer tommt Unb er tommt. 2rolj ber bereits

eingetretenen Dunfclhcit finben ftd) bte ©efchlcchter

jufammen, unb bann geben bie 3Räund)eu balb ju

©tuttbe.. roähtcnb bie $Betbd)en it)t Sebcn nod)

einige Jage länget ftiften, um erft bie ®iet unter

mbringen. ^n biefer Reit oeranbert aber baS
3Beibd)en fein 2luSfeb,en auffallenb: burch ben Seib

fchimmcttt bie blafegtünen ©iet, auch nimmt fein

©eroicht um baS doppelte m.
Sehen roit unS abet baS rointetlid)e Sommer»

oogelpärd)en nähet au, fo jeigt ftd) baS sJ)iätmdici:

gegen fein unbeholfenes unb plumpeS S}cibd)eu oiel

jattet, fchlantet, elegantet. ©ährenb bet graue,

mit fd)roarjbtaunen Ducrbinben gejeichnetc unb
bicht toeiBbeftäubte ftörpet beS leiteten roie oer=

fommen erfd)eint, bem roeber bie turjen ,vli:o,:i

ftnmmcl nod) bic fteljcnähnlichen bünnen Seme als

Ricr gelten fönnen, hnt baS fd)mächtigere, cttoaS

längere 9Jiänttchen in feinen braungrauen 5m9 c ' :

paaren, bereu oorbercS feine, bttnflcrc, locdcnformigc

SZItterlinicn bttrdjjichcn, einen bebeutenben 3Jorjug.

Xem S3eibd)en bleibt bann noch D 'c Sorge, btc

cntioicflungSfähigeu Gier an geeigneter Stelle unter*
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jubringen, laju eignen fid) aber nur Rnofpcn,
oorgugSrocife 2ragfnofpcn , benu nur oon biefen

fonn bie fid) cntroirfelnbc s-8rut leben, bie gubem
nod) erroartet, unmittelbar nad) bem 9luSfd)lüpfen

gebetften Xifd) gu finben. «orforglid) flcttcrt barum
bic Butter am Stamme empor, fie »bäumt", um
an ber ßnofpc etroa 300 bis 350 ©ier abgufetjen.

"tiefe tjaben etroa bic ©röfje eines 3JtobnforncS,

ftnb länglidj runb mit rcgelmäftig=grubiger Ober»

flädjc, rooburd) fic baS SluSfebcn ber s
3lufjenfeite

eines JingerbuteS erhalten. Vermöge if>rcss fiebrigen

UebergugcS bleiben fie auf ihrer Unterlage haften,

fo feft, bog fein Sturm ober fonftigcS Unwetter fie

abreißen ober irgenb fdjä'bigen fönntc.

©rft roenn bie Cerchc in blauen fiüfteu trillert

unb bie ftrüblingsfonne allerorten fd)lummernbeS
fieben roeat, menn im SBaum bic Säfte aufs neue

ju frromen beginnen unb an ben ftnofpcn treiben

unb fdjicbcn — erft bann roirb eS aud) in

ben ©icreben rege: junge Stäupd)cn fpreugen

bic £>äute unb trieebcn barauS beroor als graue,

fauni groirnfabenbitfe 3Befen, bic fid) alSbalb in bic

faum gum ©rroacben gefommenen Hnofpen hinein»

bobren. 3CDC§ SMättdjen, baS fid) beroorbrängt

gum fiidjt, fällt ihrer ftreöfudjt nun Opfer, ja fie

überfpinucn unb umhieben mit feinen ftäben bie

gange &uofpe Derartig, baf? fie unmöglich, fid) ent-

falten fann, benn aud) bie ftruchtanfätjc roerben

gerftörL Kein ©rün vermag aufgufommen, fofort

tft e§ umfponnen, frampfhaft gufammengegogen
unb jerfreffen : fclbft bie guoor »erachteten härteren

5Mattrippen roerben ocrtilgt. 2ßcbe bem v-8aum,
bem foldje ©äftc befdjert roerben; feine Sriebfraft

tann nidjt SBiberftanb Iciftcn, er oermag fid) nicht

gu fdjmüdcu mit 33lätter» unb $lütenpradjt — toie

ein ©erippc ftebt er ba, feine tiefte unb Hrocige

gleichen biirrem SBefenrcifig. 5)ie Knäuel unb
Hlümpdjen, bic baran baften, finb bic traurigen

Reichen oon ber Slnroefciibeit ber böfen ©äftc,

benen eS nunmebr fclbft bange roirb um ihre roeitcre

©rifteng: fte fdjirfen fid) an, bic oerroüftetc leere

Stätte ju ocrlaffen. s3lu langen Jäbcn laffen fie

fid) herab, um in ber Stabe einen anbern, einen

frifdjen grünen Saum aufgufueben unb ju crtlimmen.

j^inbet fid) ein foldjer nicht — ringsum ift oictleid)t

)d)on atlcö ocrroüftet — bann geben fie, nun einiger»

mafjen ausgcroad)fen, gur 93crpuppung in bie ©rbe
ober fie »erhungern, roie eS aud) febou beobadjtet

roorben. 3)ei normaler ©ntroirflung bautet fid) bic

Staupe fünfmal. ©rroadjfcu fiebt fie gelbgrün auS,

hat gelbliche, rotpunttierte SanalUmen unb einen

ftbroärjen Kopf unb ift als „Spannraupe" ober

»Spanne" nicht nur befannt, fonbern aud) berüchtigt.

SBenngleicb fie nidjt febr roäblcrifdj ift unb in

gleicher Seife auf ©ichen, buchen, fiinbcu, £>ain»

Buchen, Stüftern unb Salnufjbuumen bauft, fo ftnb

ihr unfre Dbftbäume bod) rocit genehmer, unb aud)

ijjr ift ber gute Apfelbaum ein „rouubcrtnilber

Sirt*. ©S bürfte roof)l feiten ein ^ahr oergehen,

bafj bie Staupe in unfern Cbftgärten fid) nidjt bc

merflicb madjte. %m empfiublidjften fd)abct fie in

falten ^riibjahren, bie bie Sntroidlung ber jungen

Iriebe aufhalten, fo bajj bic Staupen Qeit geroinnen,

fie grünblich auSgufreffen, roogegen ihnen in roarmen
unb feuchten Waiblingen bie SBlättcr fogufagen über

ben Kopf road)fen.

Sie bereits angebeutet, uevgräbt fid) bie Staupe
gut SBerpuppung m bie ©rbe. 3Jceift am ftu i?c

beSfelbcn Raumes, ber fie bisher ernähren mufete,

roü^lt fie fid) ein unb oerroanbelt fid) in gerunbeter

£>öb,le gu einer gebrungenen, hellroten $uppe mit

ftumpfem, groeifabigem @nbe, aus ber fie erft im
Cftober ober Stooeinber als jroftfpauner, Cheima-
tobia hrumata L.. bctoorgct)t, ber bann als legtet

ber Sommcroögel bie bunte Steide biefer gum ;
ilb»

fd)luR bringt.

Jpinfiditlid) ber empnnblidjen 33erbeerungen, bic

ber ftroftidjmetterling unfern Cbftbäumen gufügt,

erfdjeint eS gang natürlid) unb geboten, bajj ihm
mit aller ©nergie entgegengetreten roirb. $et
Umftanb, bafj baS üBcibd)cn nid)t fliegen tann
unb gum Ablegen ber ©ier am Saumftamm empor»
frieden mufi, führte non felbft auf bie ^bce, it)m

ben 2Beg gur $aumfronc ungangbar gu mad)en.

^ie geetgnetfte SBegfperre roirb burd) einen mit
^rumataleim beftridjencr. ©ürtel, ben mau am
ÜBaumftamm anbringt, gebilbet. Sobalb baS be»

fruchtete iEBeibcben über biefen Stina fdjreiteu roitl,

flcbt cS feft unb fann leidjt unfd)äblid) gemad)t

roerben.
sJJtit ber forgfältigen 9lnrocnbung biefeS sDtit^

tels finb in ben loerfdjiebencn ©cgenben unb
Räubern fdjon unglaublid)c SJtengcn bicfcS Sd)äb=
lingS getötet unb OTillionen feiner ©ier oeniidhtct

roorben. So bat in Sd)roeben ein ©raf (^ronftebt

eines Jahres in ben Üaaen oom 23. September bis

24. Cftober mittels biefer Slinge 22 716 gegäbltc

SEBcibri)en gefangen, unb er ocranfdblagt bie ni(rjt

gegählten ^nbimbuen nod) auf ungefähr 6000 Stüdf.

Sinb aud) folrbc Stefultate bet uns nod) nidjt

ergielt roorben — möge eS aud) nie babin fonu

men! — fo erficht man bodj auS biefen 3aWen '

roie gefäbrlid) aÜcin biefer eine fteinb unfern Cbft-

baumanlagcn roerben fann, unb roie fet)r man
Urfadje bat, iljn tro^ feiner intereffanten, abentcuer«

liehen ©rfdjeinung mit road)famcn, mif^trauifdjcn

9tuacn angufeben. S)ie ©efabr ift aber um fo

größer, als ber fooftfpanncr in ber Siegel oon einem

nahmen Sterroanoten, beut großen yroftfpanner,

Cheimatobia defoliaria (iBlattgcrftörcr) begleitet ift,

ber in feiner SiebenSroeife ienem faft glcidjfommt

unb mit il)m gemeinfame Sadje mad)t.

So bietet bie Siatur in ihrem rounberbaren

Saiten uns h,äufig genug iutcreffautc Scencn bar;

fie fteHt aber aud) bic ernftc Aufgabe , biefe uns
fclbcr gum .g>eil gu geftalten, nidjt aber burd) ©leid)»

gültigfeit uhbcmertt an uns oorübergeben ober gar
gum Sdjabeu gercidjen gu laffen.

Ue«r 8anb utib OTe«r. 3U. CtJ.-€.«n«. XIX. 4

Digitized by Google



•«toi ttllOTt IkKI, *cap»l

Emile Zola f
Bon

6. tioff

^f

-
\tci ^erfönUdjtciten haben mit marfantcm .£>er*

A^J oortreten feit bem legten Viertel bc$ oorigen

^abrbunberts bic SBcltlittcratur, ja, wenn man min,
ba$ gefamte Kulturleben ber moberneu $eit be«

bertfdjt, ber Muffe 4Jco 5 olftoj, ber Worrocger £>enrit

£jbfcn uub ber ^ranjofe tjrinile $ola. 1er lottere

mar, obwohl gleichfalls fefton bem ©tcifcnaltet ge*

naht. nid)t nur ber jüngfte, fonberu auch ber

lebenäfräftigfte oon ihnen, unb bod) bat gcrabe er

juerft au« bem Üebcn fdjcibcu muffen, infolge einer

jener 3dn'rf»al*türfcn, bie bic OBröfje unb bic Klein»

liebteit bes SJleufdjenbafeins häufig in fo grellem

(Scgenfatjc Bereinigt erfebeinen laffen. $ie brei

Männer haben infofern bas glcidjc ©efdjirf geteilt,

als fid) b,iuftd)tlidj ihrer ffiertfcbätunig , roeuiger

aderbmas ihrer litterarifd>cn als ihrer moralifcbcn,

noch roäbrcub ihres; &bcn§ ein grünblicber Uni

febroung ber öffentlichen SJleinung oolljoaen bat.

;<ibrer ganzen UBefeusaulagc nad) Optimiftcn unb
^bealiften, hoben fie lange $cit als ba* ©egenteil

gelten muffen, unb namentlich bei #ola hat cS einer

langen iMcihc r»on fahren beburft, bis über ihn
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ba£ Urteil ftch bilben tonnte, bas heutzutage bis

auf einen tieinen ^Bruchteil wohl oon ber ganjeu

gebilbeten 2Bclt geteilt roirb.

©utile Qola gehörte mit ©uftao Jlaubert, 211«

phonfe Tanbet unb ben beiben SBrübero ©oncourt
ju ber Schule franjöfifdjcr SHomanbidjtcr, bic, bis

auf SBalgac jurücf, gemeinhin bie naturaliftifche

genannt roirb. ;-}ola fclbft bat ftd) gegen

biefen sJ?amcn geroebrt, roeil er ju 93errocd)§*

luugen \Hnlan geben tonne, unb gemeint, man möge
bie Schule, gu ber er ftd) mit feinen litterarifdjen

ftreunben befenne, lieber bie craftc ober bie ber

eraften ücbcnSbarftedung nennen, ^ufofern hat er

nicht unrecht gehabt, als baS ©runbprinjip, baS

unb „gufammenbrueb/ ? *>cr 9cJfifl tc SB*B
aber ber einzig richtige ift, bürfte nod) ju bc=

roeifen fein, ^ola bat jebenfaHS ber richtigen

SEBürbtgung feinet fünftlertfdjen Sdiarfoie. baburd)
bie größten Schroierigfeiten bereitet, baj? er ber

Sdjilberitng beffen, roas bie i'ebenöroirfUchtcU au
^Brutalitäten barbietet, einen ju breiten ÜHaum ein»

geräumt bat; bie Züge, bie mit gu bem richtigen

SBilbe geb.ören, treten ntdit fetten als" beffen cinjige

beroor. freilich, bat man lange Reit faft nur nad)

biefen 3ügen gcfud)t unb ftd) nad) ibucn beu ethi*

fefaen ©b,aratter eiltet 9Jlanne3 fonftruiert, ber nichts"

roeniger aU ber (ttmifer roar, ben man in ihm bat

finben roollen, unb ber bie ganje gebilbetc 9Belt jur

Vitt. r. <Bri^I«'^rff, *.it>«

emil» ZoU 4U! drm Cottntitt

nad) feiner unb feiner fünftlcrifdjen ©enoifen s
31n»

fchauung bie SchUberunQ ber erjählcnbcn Dichtung

unfrer $cit beherrfd)cu jollte, enge Anlehnung an
ba§ UJorgcben ber mobernen eratteu 5öiffcnfd)aftcn

ju fud)cu babi'. 7 cv 9iomaubid)tcr habe bas l'cbcn

unb bie SBell nicht anber* bar^uftellcn als ber

moberue £)iftorifer, ber für jebes ftaftum, über bas
er berid)te, feine beglaubigte Notlage, fein wdofu=
ment" haben ntüffc; roic nad) „hiftorifdjen", habe

ber moberne Grjählcr nach „mcnfcblichcu" dofu*
tnenten ,\u arbeiten. £jm ©ruubc forbcrtc $ola für

bie cr^ähleube Siunft, roas fchon Shatcfpearc burch

feinen £>atnlet als jjicl unb ©nbjroect ber bramati*

fehen hatte aufftcllcn laffen: bem i?cben ber ©egem
roart ben Spiegel uorutljaltcn, bem ^ahr^uubert
unb Slörpcr ber #cit ben "ilbbruct ber ©cftalt au
jeigen. daß nad) biefen ©ruubiätjen ber gc<

forbcrtc roman exjwrimental alä ftuttftrocrf mög*
lid) ift, hat tfola jebcnfalls burch jroci feiner

lücrtc uuroiberlcglich bargetbau, burch „©erminal"

91nerfennung feines fittlidjen 2Bertc3 jtoang, nach/
bem er in bem berüchtigten dret)fu§*$anbel bas
füh,nc s]Jiannesroort „J'nccase" gefproefaen.

SCBcnn $ola fich uieHeicht in ben SWirteln feiner

fünftlcrifchen ^arfteüuug geirrt hat, fo ift bas
^ublifum ihm gegenüber jebenfallä in einen noch
größeren Irrtum ocrfallen, roenn e« ihn, roic ba$
anfangs burchgehcnbS gefd)a^, }U ben Vertretern
ber pomograpfjifcfaen Sitteratur ^ä^lte. SlichtS h,at

ocrfeljrter fein tönnen. Dasselbe fittlichc i^atb^oS, ba§
bem dahingegangenen baS unerfchroctenc IBort

BJ'!«Tuse
u

biftiertc, bat ihm bie £>anb geführt, als

er nad) feinen (Srftlingsroerfen bie Momanfolgc „die
sJtougon'3JJacguart" unb nach ihr bic brei großen
Zeitromane „SjourbeS",

?
9?om", „^ariS* foroie bie

Serie ber ,
x
-öier ©oangelicu", uon benen allcrbing_S

nur brei uollcnbet rourben, fdjuf.*) die pefft»

*) X« iHoman ..Watirbcit". b»r brittt in ber ®«ri* „lit
out Soanflflifn". ift oon 3<>la ooQftänbia brudfnttg
b,intetlafTen toorben. «tnc autorifierle beulfct)« Ueberfe^ung
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mifttfd)c Stimmung, bic unä aus* einem großen
Seil biefer SEBerfe entgegenroebt, entfliegt nirfu bem
©eifte bc3 fdjttffenben ftunftlerä, jonbetn bem (Segeu-

I taube, ben er fidi jur $arfteUung mahlte , unb
nur roeil er ber gegenftänblid)fte unb unerbittlidjfte

aller bisher in ber SBeltlittcratur aufgetretenen

©ittenidjilberer mar, fouute es aefdjeben, baß
man bie Stimmung feine* fünftlerifdjen 93orrourfs

auf ihn, ben fdjaffenben ftiinftler, übertrug.

©eim eine Beübung in bem fünftlerifdjen

<rfd)<int gegenwärtig in ber £>albmonalSfri)rift .Klti fremben
3ungen* bei ber Xeutftrjen 43erIägS • Slnftatt in Stuttgart.
5n berfelben .inijrfinft unb in SBudwuSgaben be# n : n rtirn

Berlage finb «ruber rrfdjitnen bie Stomane: .lad «tit>-.

„Ter 3"fa"""f"brucb," (audj in einer iüuftrierttn THuägabei.
„fcoftor 'flaflcal*. „8ourbeS\ „iHom*. .^ari«". „ftrucbtbarfeit"

unb .Arbeit" ; in 9)udifonn
femer bie Itterlt: ,%tx
öiege*<ug bet SBaljrbfit*.

„yNabome 3ourbi«— ijlan-

taä". .ttz noturaliitiftt)e

iHonmn in ^ranireid,".

Sdmffcn $ola$ eintrat,

unb jmar bic SBenbung,
bie mit ben lenbenj»
romanen ber „Hier

Geangelten* djaraftcri'

ftifd) eittfetjt, fo erflart

fid) bas fd)on burd) bie

(9efamtbcjeid)uung, bie

er feinen letjten Herfen
ocrlichcn. 'Xer 'Sidjtcr

hat ben s}Jfab bes Sitten-

fdnlbcrcrs oerlaffen unb
ben beS ^peilsocrfünbcrs

betreten, ober mit anberu
SBorten, nad)bem er bis-

her bas i'ebcn feinet

üßolfeS bargcftellt, roic

ei mirtlid) ift, hat er

nunmehr jeigen trollen,

roie es fidj nach bem
ftttlid)cn SSctouptfcin

unfrer Reit geftalteu

müfitc. ©in Raubet in feinem 2Bc)cn ift bamit
nidjt eingetreten. 1 er uncrfdjrocfene SBerteibiger

ber 2Bab,rbeit unb ©eredjtigfeit mag bem v)}ubli-

fum als ein anbrer erfdjicncn fein als berjenige,

ber bie Womanfolge »'tie "ftougon -- '•Diacquart*

unb innerhalb biefer bie ülBerfc „
sJiana" unb ,^ot=

bouiQe" acfdjrieben ; innerlich mar jebod) in ihm

feinerlei 3Banbel oorgegangeu. IBcnn man bas fitt-

lidje '-'ßatbos, bas ben realiftifdjeu Womaufdjöpfungcu
3ola§ ju ©runbe lag, nidjt ertennen rooüte, ober

roenn man nidjt im ftanbe mar, ei ju erfennen unb
auf fid) loirfcn ju laffen, fo bemeift baä nidjt. bau

e3 nid)t Dorfjanben mar. sUcöglid), ba{? es oon ©oro
herein nur bic 9lbfidjt #olas mar, bic fittlidjeii

unb gefeUfdjaftlidjen ^uftänbe feines §eimat
taube* mahreub ber streiten .'pält'te bei neunjebnteu

w
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430 Gotthilf Carl:

^ahrbuttbertS mit allen ihren SHängeln unböebretheu
in einem roahrhcttSgctrcucn SBtlbc gut 9lufd)auung

SU bringen, unb bajj ihm erft fpätcr ber ©ebanre
gefommen ift, bem 3Birtlicf)fett^biIbc baS 5$bealbilb,

ber $arftetlung beS 3ft s äu fta"^ °ic ®oQ*
^uftanbeS gegenüberaufteilen: bann aber ift ber

jroeiten 3lbfid)t bic cvfte in gauj befonberer flßetfc

Sit ftatten gefommen, beun erft, nadjbem er ber

Statut ben Spiegel oorgebalten unb bem ^ahr«
hunbert unb Slorpcr ber $eit ben Slbbrud feiner

©eftalt gezeigt, tonnte er, roie er eS in ben beiben

erften leiten ber „SMcr ©»angelicn* getljan, baju
übergehen, baS 99ilb eines Zeitalters berauf

«

jMbcfd)roören, baS bic Schwächen unb ©ebrechen
bcS jetjigen überrounben fjat , bem Berufe bcS

^ictjterä ben beS SctjerS jugefcllenb. $er SBor*

gang f>at roeber ctroaS Unnatürliches noch

ctroaS UngeroorjuteS an fid), beun Sitteuprebigcr

ttnb 9lpoficl gehen .£>anb in $>anb, unb roer ^ola,

fclbft in einem „Assommoir", in einer „Nana" unb
einer „Joie de vivre" nicht ertannt b,at, bem ift

fein SEBefeu überhaupt nie flar acroorben. ©einig,

ber lichter ift oieuciebt baS ftärffte unb eigen«

artigft fdulbernbe 2alent geroefen, baS bic aUclt*

litteratur im 19. ^afyrpunbert heroorgcbrad)t
(ein „'üJceiffouier mit bem 'ißinfcl eines Tefo=
rationömalcrS" , mic ihn $uleS ©laretie äufjcrft

treffenb djarafterifiert bat), aber barin bat nicht

bas ©cheimttiS fcineS Erfolges gelegen: roas bic

klaffe, atlcrbingS mehr unberoufjt als beroufjt b,in»

geriffen b,at, ift baS mächtige fittlidjc "JJathoS

geroefen, baS ficb t>iutcr feinen 5Birflid)fcttSbar*

jtellungen barg, felbft roenn, roie in „La terre",

biefeS fittlidje Pathos feinen ÜHcflcr in einem
braftifdjen £>umor fanb, roie er fett MabelaiS
in ber franjöfifdjcn fiittcratur nicht mehr auf=
getreten ift.

3)iit bem großen Morrocgcr unb bem großen
Muffen gehört ber jetjt bahingegangene franjöftfchc

lidjtcr, roie immer man ihn aud) auffaffe, }ii ben
geroaltigften ©rfdjcinungcn ber 2Beltlittcratur roäb*
renb beS legten iücenfchenalterS.

Die martlnsgans

Bon

Gottbilf Carl

„«•«brt, berbet mit aRortinftflon«

!

^err ®urc(arM mit Um «re&cln jubilemus.
*niber Urban mit brr ,\UiK1h- - eintonnt,
2t. ttlartbel mit ben Wurften Kaudpaimts,
3tnb alle (nute fiatront utr ünarttiiftaan«,"

fo heißt'S in einem alten SBolfSliebc, unb biefer

Sang crfchoU einftcnS auS oieltaufenb fteblen am
vilbcnb jenes 2ageS, ben bie ttirebe ju @b,rcn beS

heiligen Martin beging, len einfügen frommen
«ifcM oon XourS bat ein eigentümlich Verhängnis
betroffen, inbem er ber Sdjutipatron ber Schlemmer
unb ^raffet rourbe, roclcbe ©hrc ihn fclbft in ben

Wuf eines folri)en bradjte. Unb oft mag man ficb,

gefragt haben, roaS St. Martin mit ber ©anS unb
bem ©änfebraten ju tbun b,abe. @§ giebt ber Se§<

arten mancherlei, bie bicä uad)juroetfeu fud}ett, unb
ber beutfdje ^auSoatcr follte, roenn er 9Jlcffer unb
öabel an ben fnufprigen unb lieblid) buftenben

^ogel legt, Scib unb ftiub mit 'iWadjbruct barauf
liinroeifcu, bafe er mit biefem ©cridjte uralter SJäter

5<raud) treulid) beroaf)re.

Sdjon oon alters l>cr rourbe am "älbenb oor
bem Jage bes .^eiligen, )ttx %e'm ber ^räoigilien,

bic 3)]artinSganS gebraten; ftc roar baS $)aupt«

gerid)t bei jenem ©clage. ^ber nod) c^e ftc ju

ISbjcu bes ^eiligen s3)lartin perfpeift rourbe, bilbete

itc einen ^pauptgaug ber (£rntefdjmäufe, bic bic

l)ctbtiifd)cn ©ermatten bem Sßoban ju Gljren oer*

auftaltetcn. ^tt ihrem oberften ©ott fafjen unfre
VHltoorbern ja nid)t nur einen ©ott beS StriegeS,

fotibern aud) einen ©ott beS JyricbcnS, ber uament=
lid) sunt ©ebeiben ber ^elbfrüdjtc feinen Segen
fpeubetc. Unb hauptfädjlid) iljnt ju ©bren feierte

mattimuord)riftlid)enicutfd)lanb bas große Jpcrbft*

bantfeft, bei bem baö ©änfeopfer eine iHolle tpiclte.

9Ran roei&, ba& bic cbriftlidjen Scnbboten mit ber

Herfünbigung ber 2el)re oom „neuen ©ott" sunädjft

roenig ©lüct Ratten, ©rft als fte nerftanbeu, ib,rc

neue Scbrc beu beftehenben heibnifeben 3lnfd)auungeu
anjupaffen, fdjentte man ibren 9GBorten ©cb^ör. Unb
nun lernten eS bie Liener ber Ätrdje aud) meifter^

lid), uralte tjeibnifcbe Sitten, ©ebräudje, ^efte u. bcrgL
aufS befte mit ber J?eh,re oon ber frob.cn Sotfdjaft

|U ocrfdjmcljcn. Stltgcrmanifdjc ©ötter roanbeltc

mau in ^»eilige um, bie Cpferfefte jener in bie ©e»
benftage biefer. So rourbe aud) ber oberfte ©ott
SBoban djriftianiftert. Ta eS aber nicht fo cinfad)

roar, an Stelle beS oberften ©otteS, ber in fid) fo

oicle ©igenfebaften »ereinigte, nur einen ^»eiligen

Ul fo^en, nah,m man in biefem fiaüe eine Qtt»

ftüdelung oor unb ©erteilte bie bem slBobau u:-

gcfprodjenenSlräfte unb ©igenfd)afteu auf oerfd)icbcne

»eilige. So befamen "^ctruS, ber heilige s3)lid)ael,

St. ©eorg unb aud) ber heilige ÜJlartin ihren Zeil;

ihm rourben bie milbthatigen ©igenfehaften ttnb bie

fegnenbe Hraft übertragen, roie er beun mancher*
ortS als Spenbcr bcS SEBeincS, als ^atron ber

ftreigebigfeit unb namentlich in ben Micberlanben
als 18cfd)eufer ber SEinber oerchrt roirb. lic 5BobauS'
opfer unb CbinS Winne rourben fchon in mero»
roingifcher unb tarolingifdjer 3e'* 3um ^tartinS»

fchmaus unb SfflcrtenStrunf , unb roie fchr biefc

convivia Martinalta an bie SEBobanSopfer erinnerten,

beroeift ein Snnobalbefchlufj auS bem $abte 590
gegen bic pervigiliac, <|uas tu honorem domiui Mar-
tini observant (bie 9cad)tfeicrn ju ©hlf» ^term
ÜTlartinuS). ^ebenfalls ift bie Sitte uralt, unb eS

ift roohl sn oerftchen, baß man ju biefen oolfS«

tümlid)cn Sd)maufereien ben oolfStümlichcn 33ogcl,

ber oielleid)t aud) ber ältefte $)auSoogcl ber 'Jeut«

fdjen ift, roählte. Schon in ben fehroebifdjen Munen»
falenberu ift ber St. 3JtartinStag mit einer ©ans ober

einem ©änfebraten bejeiebnet, unb fo ift'S heute
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noch in bcn liroler SBauernfalcnbcrn bcr ftall. Die
mittelalterliche sJJoepe fcnnt gar diele itoblieber auf

bie 3Jtartinsgaus, bie von ben fahrcnben Scholaren
unb ben „frumben" ilanbsfnechten ooHauf geroürbigt

rourbc, roas biefe burd) nimmer enbenocs ©änfc*
ftehlen unb @änfefehlad)ten genugfam beroiefen. $m
16. ^abrhunbert fd)eint bas SJerfpeifcn bcr sUlartiuä=

gans in Deutfcblanb allgemein oerbreitet geroefen

3U fein, beim Sebaftian ftrantf berid)tct (1667) in

feinem „SBeltbucb" : „Stach bem fompt 3t. s3Jlartin,

ba iffet ein jeber §ausoater mit feinem $ausgcfinbc
eine ©anj?." Natürlich ftanb mit bem iBerjcbren

ber SWartinsganS bie altherfömmlicbe SJiartmsminne
in unmittelbarem >j|ufammcnbangc. So heint es

in einem „ftrifdjen fiieblein" aus jener 3cit:

„9lun ju biefen Reiten
Solln roir aQe fröbjid) fein.

WcnBoöfld bereiten,

la^u trinfen ein guien SBcin.

Sinnen unb hofieren

$n St. SHerten« tftjt'!'

Unb in St. ^Hertens ©br' roirb feilte noch aüent*

halben gefungen unb „hofieret". 2öie ju Widjacli in

Englanb, fo prangt an 9Jlartini in Däncmarf,
Sdjioebcn, Norwegen unb Deutfchlanb eine ©ans
auf jebem ftefttifdje. 3m ^aoellanbc, roo auf
Martini oft erft baS Erntcfcft gefeiert roirb, ift ber

Erntebraten sroeifclsobne eine fette ©ans. Much
in Reffen, roo alle Drtfdjaften , bie feine HirmcS
haben, einen fogenannten SDiartinsabcnb halten, b. t).

einen $ag lang tanjen, effen unb trinfeu, roirb fclbft

oon ben Jamilten , bie fid) nicht bei biefen $8e*

luftigungcn beteiligen, bie SHartinsgans oerjehrt,

unb in 99öbmen befteben fogar in Spitälern eigne

Stiftungen nun Slutauf einer 3Jcartinsgans\ ^btc
befonbere SJtartinsgans aber haben bie Norbhäufcr,
benn ber 3JtartinStaa ift für biefe Stabt ein jjefttag

im mähren Sinne bes SUortcä. $a ift nid)t ein

£>au3, in bem nidjt gefebeuert, gebaefen, gcfchlaehtet

unb geputjt roürbe. foat bod) auf biefen Jag ber

ausoater feine ©ebilfen unb Dicnitbotcn, bcr

ausroirt feine Ebambrcgarniftcn, ber «täbter feine

'-Settern unb 3Jhibmen oom fianbc ju ©aftc gclabcn.

Sa giebt'3 ein ausgiebiges" Jfeftcffen unb hernach

allerlei Hurjroeil, fo baß mancher £>ausoater am
anbern ÜKorgen feuften mag: ,. i asS mar ein fd)öncs

fteft — aber aud) ein teurem !" s3Hlcm ooraus tbut

est aber bie Qunft ber Schuhmacher, beim ein foldjer

bat cinft ben Dr. fiuther, als er mit ihm auf bem
s3Bege oon Sangerhaufen uad) Norbbaufcn 0u«

fammentraf, gu fid) ju ©aftc gelabcu. Uebrigens
roirb in oielen Stäbtcn Ibüringens un& ber £>a*J J

gegenb ba§ SWartinsjeft mit etroaS firdjlidjem 2lm
ftrid) gefeiert. 1a giebt es Umzüge ber Stinbcr

burd) bie Straften, gemeinfamen Jcftgefang auf
bem SJlarftplafc, ©lodcngeläutc, Illumination unb
manches" anbre, roelcbe Slftc burd) bas Sterjebreu

bcr 9Jiartin§gan§ befd)loffcn roerbeu.

Die Vorliebe für bie „tjafelnufjbraune" ©aus
fdjeint bem Deutfdjcn angeftammt jufein. Sie bringt

aud) einen liebcnäroürbigen 3Jraud) be^ oereroigten

Äaifers SBilbclm I. in Erinnerung, ^m ^Yabre

1848 mar bcr in ber s;<ot3bamerftra&e ju SBerlin

loobnbafte ^uioelier £>offaucr burd) einen 3ufQü m
perfönlid)e V3erül)rung mit bem bamaligen ^rinjen
"äDBilrjelm gefommen, burd) eine Dtenftlciftung, bie

ben ju jener $«t rocnig beliebten s+3rinjcn oor einer

Fatalität fdjü^tc, bie unter Umftänbcn fdjroerc

folgen bältc baben fönnen. Seit jenem 2agc bc«

roabrte ber ^rinj, ju beffen fd)önften Üugcuben bic

Xanfbarfeit geborte, ein freunblidjeä ^ntereffc für
Öoffaucr, ba3 fid) oor allem bariu ju erfenneu gab,
ba§ er au jebem 10. Uiooember im Streife ber

.^offauerfdjen 5flm« l»c biniertc. SZatürlid) bilbete

bie 3nartin§gau^ ba^ $auptftütf ber 3)iabljcit, unb
^rinj SBilbclm tt>at irjr ftet§ grofte (£l)rc an. 3ll§

bcr $rinj Rönig geroorben roar, roagte ^»offauer

natürlid) nidjt, auf ben ^oben Scfud) ju r>offen.

SDBic groß aber roar feine Jreube, al§ am 10. sJco*

oember jur geroobnteu Stunbc bie Equipage beS
'Sttonarcben oor bem ^taufe biclt. Unglücflidjerroeife

bartc nun aber .^offauer bieSmal utd)t an eine

©anS gebad)t; er teilte bieS bem 3ftonard)eu mit

unb fragte, ob er oiellcidjt fdjnetl nod) eine ©ans"
oon einem in bcr "Jüük roof)ncnbcu üraiteur E)erbei*

ftbaffeu laffen follte. ift nid)t nötig," fagte

ber ftönig läd)dnb, „id) effe oon bem, roaä Sic
baben; in 3u'""ft <»bfr roollen roir'ä roieber mit

ber ©au3 liaitcn — bic fd)mcrit mir bod) nirgenbä

fo gut roie bei Q^^'" ®° fa,lD W oet König
tbat|äd)lid) für bie 5oI0c nfld) roie oor jur SMartinS»

ganä ein, unb erft mit bem junebmenben Sllter

Itellte er biefe SJefudje ein.

ES gab aud) eine
;
int, ba roaren geroiffe ©aumen

fo oerroöbnt, baü ftc oon ber ©an£ nur nod) bie

fieber modjten, ba§ Jleifd) aber al§ plcbcjifd) oer^

fdjmäbten, roaS fid) mit ber 2lnfid)t be§ »SUmanctc
bc$ ©ourmanbS" oom Qatyxc 180-1 berührt, ber bie

@an$ etioaS oon oben betab als einen „gut bür>

gcrlid)cn traten" bejeidjuet. 9iun, biefer gut

bürgerliche 58raten bat bic ©ourmetä jener 3cit

unb ihren ariftofratifdjen ©cfd)mad überlebt unb
bei bod) unb niebrig bie größten ^rcunbe gefunben,

ob nun ÜBorsborfcr 9lcpfel unb iBeifufesrocige ober

au§gefcrnte Stoffasen unb abgegogene SJtanbeln ober

baS fogeuanute „Xcftament" als ftüllung bienten,

rocld) le^tereS aus" Ulpfelftürfcn, ausigcterntcn ^Barf^

pflaumen, Sultaninen, grobgeroiegten 9Jlanbcln,

geriebenem Sdjtoarjbrot unb Ei befteht unb oon
bem ^eiligen aU himmlifd)e§ ©eheimniS in feinem

ieftament mitgeteilt roorben fein foü. 3Bir rooöcn

bic 4Jeutd)cn, bic baS ledere ^üll\d oerjehren, bei

biefem ©lauben laffen, fönnen ber Sage aber feinen

biftorifd)en ffiert jumeffen, ba oon einem foldjen

Xeftamcnt be8 bergen Martin uirgcnbä ctroa§

befannt ift.

Da bem heiligen 3Jiarrinu3 (als Nachfolger

Söobanä) bic 5RoQc eines SBettermadjcrS \u*

gefd)riebcn rourbe, behielt aud) bic ©ans bas *}Uu

tehen eines Crafcloogcls. 2Bie fdjon bic norbifd)en
s
iBriefter au§ ihrem ^luge roeiäfagten, fo richteten ftd)

bie beutfehen DrbeuSrittcr nadj biefem rauspicium
u

,

unb bcr beutfd)e Sauer mandjer ©egenben fd)lie§t

oon bem s
3luäfehcn beä an einem ^aben aufgehängten

SBruftbeinS bcr ©ans heute nod) auf bie SBittcrung

bes fommenben 9Biuters: färbt ftd) bcr Knochen

roeifj, fo giebt c§ ftrenge Slältc, bleibt er bunfel,

fo giebt's oielen Schnee unb roarmes Uöctter.

5Bir aber roollen am SJtartinsabcnb fingen roie

chebem

:

,1'lQttin, liebet S>txxe, nun laft un3 fröblid) fein

£>eut nu beinet (fhve unb but4 ben SBiUen bein.

1 u- &ani fotlft bu vmi oerebren unb aud) ben fühlen fSein;
»efotten unb gebraten: fie muffen aD b«ein.-
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Tu bem abgelaufenen ^abrbunbert bat f idt» bie Frauen«

J .!
: mg allmählich über alle Stulturlättber oerbreitet.

Taft babei bie unb ba aud> mancherlei bebentliehe (frfebeinungen

zu laße geförbert morben finb. foH nicht in 2lbrebe geftedt

werben: {ebenfalls bat bie (Emanzipationsbewegung bei uns
aber zu einem Fortfcbritt in ber allgemeinen Boltserziebung
ben tflnftofz gegeben, al* fie in erfter 8inie bie i>cbung ber höheren
wie ber nieberen Frauenbilbung fidj als $itl fetzte, len grauen
unb SNäbeben ift bie JRBglid)tcit , fld) eine gelehrte Bilbung
anzueignen, nun enblicb auch in Breuften gegeben bureb bie

minifterielle Wenebmigung zur (Errichtung eines Stäbchen«
gpmnafiumS in Möln unb eine« l'läbebcnrealgqmnafiuni* in

Scbönebcrg. 3n Bromberg würbe auf Slnregttng beS Vereins
„Frauenmobl" ein SlurfttS in Stealgrimnafialfäcbern eröffnet,

ber bis nur Steife für Cberfefunba fubven foll. tvr wirb
gegenwärtig oon neun Schülerinnen befurbi. bie ftd) fpätcr

beut Jlpotbrferberufe wibmen wollen. 3n ©raz promooierte
alt etfter weiblicher Toftor biefer £>ocbfrbulc Dr. phil. Sera-
ptjine Budjleitner. in Bubapeft fanb in qlänzenbrr Frier
unter Leitung be» SHcftorä Brofeffor 3locfeu bie Promotion
ber Merztin 3ba oon Szmbrff ftatt. bie ibr Grramrn mit
Sluäzcic :-. Lin.i beftanb. Sie ift bie britte au« biefer £>oebfd)uIe

bercorgegangene Dr. medidnae.
Öiel v.: tbun ift noeb in Teutfcblanb auf bem (Gebiete ber

weiblichen Foribilbuttgsfcbulen, bie niebt bloft bie (Erwerbs«

fabigfeit ber grauen erweitern, fonbern gleichzeitig auf bte

breiten Schiebten be« BoltSlumS bilbenb unb oerebelnb ein-

roirfen fod«. SBäbrenb für junge Üeute mannlichen ©e«
febteebt« im Teutfcbcn Striche etwa lüfioo Nnftaltcn mit runb
540 in» Schülern porbanben flnb. fteben ihnen nur Stfioo Rort«
bilbung*« unb Fadifcbulcn für ba« weibliche Wefcblecbt mit
runb loaooo Schülerinnen gegenüber. ben meiften Crten
gefebtebt wenig Pber gar nichts für bte IHuSbilbung ber
ä'labcben zur £>au*frau ober au irgenb einem geeigneten Sie*

ruf. unb Staaten wie (Atmeinben trifft ber Borwurf, bie

Frrage ber fnfiemattfcbcn Fortbildung ber fcbulentlaffenen

Biäbcben bieber ftart oernacbläffigt zu haben. Sine rühmliche

Ausnahme machen Württemberg unb Baben. bte ben Bfliebt-

befueb auch f« r bie fcbulentlaffenen MHäbeben unb infolgebeffen

allein 88tHN) ForlbilbungSfcbülerinnen haben, ff* b feine««

weg« bie Bebörben allein . Die in biefer fiinftdjt rücfftänbig

geblieben finb; in manchen beutfdjen Staaten, wie beifpielS«

weife in Sacbfen. Reffen. Weimar, SHeintngen. ftoburg unb
®otba bat bie «anbeSgefelzgebung bereit« feit faft brei W«
zehnten ben ©emeinben bas »Hecht perlieben, au* für SMabcbcn
ben 3ebulzmang burrbsufübren. Trophein biefe Sänber beinahe
ebenfolange bie obligatorifche FortbilbungStcbule für Mnaben
befiüen. finb bie (Erfolge auf bem «cbiele be* Fad)« unb Fort«

bilbungSfdjulroefenS für 9>cäbd)en ganz unbebeutenb unb
burebau« ungenügenb geblieben.

immer bringenber macht fteb überall feit bem Slbfterben

ber alten fflirtfchaftSformen ba« BebürfniS gcltenb. ber weib«
lieben (Erwerbsfabigfrit neue Wege zu erfcblieftcn. 21m ftaifer«

lieben botanischen ©arten in Petersburg würben bie neu»
eingerichteten (anbwirtfcbaftlicben Kurfc für grauen pon bent

SanDwirtfcbaftSminifteT 21. 3. iermolow eröffnet, ber babei

in einer längeren Webe auf bie Siotroenbigfcit lanbwirtfebaft<

lieber Menntniffe bei grauen auf bem üanbe hinwies, lie
Hurfe ttmfaffen Cbft- unb Wentüfebau, SHolferciwefen, t9e<

tlüqelzuebt unb Bienenzucht. Jlufter ben tOorlefungen unb
prattifeben Hebungen werben ©rturfionen nach ailufterbaum-

fehulen, Wemüfeflärten unb «DJilcbwirtfcbaften unternommen.
Cbgleid) bie $aM ber Hörerinnen urfprünglieb auf 4i) feft.

getetil war. fanben bereit« M5 «ufnabme. ^n Oannooer
bilbete ftrb unter bem Sorfie ber »"trau (f. ^oblcct ber erfte

Kirrein geprüfter bemiferinnen, beffen Wirffamfeit inier«

national grbarbt ift. Scan oerfuebt. ben geprüften IShemife«

rinnen «telluitg in ;{urferfabrifen zu fiebern. — (fin neuer
laueitberuf ift ber oon Jfrembenfübrerinnen in Wroftftäblen.

n Berlin ift infolge be« fcfjr regen ^retnbenoerfehr« wälirenb
bieie« 2ommer« bereit« eine ftcb mehr unb mehr fteigernbe

Vlnuilil oon i'vrembetifubrerinncn thätig. Sie haben fieb beften«

beiiuitut unb werben nicht nur oon allein reifenben 2 amen
btvorzußt fonbern häufig auch oon groftcren Sieifegefellfdiaften

angenommm. - ,Titr bie wieicbberecbtigiing unb 'Julaffung

ber grauen zu ben Berufsoerciuigungen unb Innungen
fprartien (ich bie uttlängft in lüffclborf oerlammelten Barbiere
::nb ,>riieitre «U* Vluf ihrer lagung in Waffel berieten bie

.•{abnfüitfiler ben glricbrn Wegenftanb unb fainen zu bemfelbett

Befrhluft. «*in Berliner Barbier bat Ttrau unb locbter
tbeorttiirli unb praftndi in bie Munft be« iHafieren« rtngrwrtbt.

bie nun beibe mit efeti-.fi in feinem Wefdjäft tbutig Ftnb.

rfablreicbe Wnnben ftruinen herbei, um oon zarten .ü>änben

raiu-rl zu werben, wa« für Berlin noeb ben »Hetz ber 21eu<

beit bat. in Böhmen. Ungarn unb in 2fanbmaoien aber
langft gang unb gäbe ift. Mommt e« babei fd)limmften'

fall« zu einem .Blutigen*, fo tröffet man ftd) leicht mit
bem Ticbterwort:

.Biancas manos non offenden.

Tie SBunbrn febmerzen nicht Pon fchönrn fanben!"
•

UUan liebt es pielfaeb. bureb gewiffe Schlagworte bie

befonber« btrportretenben Dichtungen unb Beftrebungrn ber
©egenwart zu charattrrifirrrn. lanad) leben wir balb im
3eitaltrr br« »rrrebr». balb in brnt brr i'taturwiffmfebaften
ober ber lechnil. unb nturrbing« fprichl man auch oon einem
Zeitalter ber Iruft«. ^»n brr Ibal giebt es ja, zumal in

nmrrita. bereit« berarttge inbuftrieDe unb lomutcrzielle Ber-
bänbr auf aüen möglichen ©ebieten. unb fo (ann e« faum
wunbernebmen. baft fieb in Ulew flott türzlich unter brnt
9tamrn .Irrftmaler« ^roteetioe Vlfforiation* auch eine ©e>
feQfcbaft gebilbet bat. bereit 2lbfiebt e« ift. bie brbeuttnbftrn
TamrnfebneiberetabliffemenlS brS i'anbe« unter einen 4>ut zu
bringen. Tiefer neue Mfiobetruft will bann fowobl in Stmerita
wie in (Europa ben Monturrenztampf mit ben ruropäifrhen
Tamenmobehäufern. namentlich mit ben $artfcr Sehnribrr«
atriirr«, aufnrbmen unb zu bem . • in curopäifCben ©roft«
ftäbten ^weigmeberlaffungett errichten, in benen bie amrri«
(antfebrn 1 amenmobeu zur 2lu«ftellun(i gelangm foQm.

2luf bem internationalen ^rauenftimmrecbtsfongreft . brr
im Februar m*i zu Wafbington tagtr. würbe befcbloffrn. bir

Stimmrechtsbewegung aüer SJänbrr international «u organi-
firrrn. SRan bilbetr »u birfem Behuf einen porläuftgrn *lu*.
fchiitz für bir writrren Borarbeiten unter brm »orftfc oon
Sufan Vlntliomi, brr brtanntrn amrrifanif$rn Stimmrecht*«
fubwrin. *« foü im Sommer IflOI ein tntrmattonalrr
^raurnftimmrrchtSfongrrft in Brrbinbung mit brm itongreft
bes international (iouncil of Bionten in Berlin abgebalten
wrrbrn. 1er in ßbriftiania fürzlich orrfammrltt norbifebe
JVrauenfongrefz befchloft. in corpore in eine enrrgifchr unb
nacbbrürtliebt Stgitation für ba» ^raurnftimmrrcht in ben
ffanbinaoiirhen Vänbern einzutreten, ttinem Urbrrblict übrr
bir Stimmrrchtsbewegung in ben oerfebiebenen üänbrm, ben
bie amrrttanifrbe .-Jeiintrift .SBomen« Journal" brachte, ift

ZU entnehmen. ba6 oor 7U fahren bir grauen nodi nirgmb«
in ber MBelt fleh im Befiti bürgerlicher unb politifeber »echte
befanben. tain gab bann Stentuctt) ben grauen ba« Stecht,

in Sehulangelegenbeiten zu wählen. tHßo Cntario. 3n ben
fiebziger unb achtziger fahren folgtrn anbrr Staaten ber
Union. 18«» gab «nglanb ben grauen ba» fommunalr Wahl-
rrcht. 1871 afirftauftralirn. ikhi Schottlanb; 1887 würbe r«
in rincr ganjen Sfeihr oon Unionsftaatrn gleichzeitig unb
1001 in Norwegen eingeführt, las oolle Stimmrecht gab
al< rrfter Staat Wqoming bereits 1869 ben grauen. Solorabo
folgte 18$»:». Utah unb 3babo i HtHJ- 3ubauftralien erhielt r*
18S»5, Weftauftralien Iwhi. $(ueh im auftralifchm ^örberations«
Parlament ift neuerbing» bir Borlage, betreffen!) baS SBabl«
recht ber grauen, mit übrrmältigrnbrr M'Jebrbeit angenommen
morbrn. 21nbrrrfritS ift feit etwa breiftig fahren unter bm
Sraum brr Bereinigten Staaten eine tiefgreifenbe Wegen-
bewegung entftanben, bie energifcb gegen baS Stimmrecht brr
grauen Stellung nimmt. Seit zwanzig fahren finb bir ftnti-

ftimmrerbllcrinnen bemüht, fefte Crganifationen zu bilben. bie

jährlich zahlreiche Flugblätter perfenben. '.'Iis ©rgebniS biefer

©egenbewegung ftellt ein fürzlieh ausgegebenes Flugblatt ber
Cbtcagoer Illinois « MfToctation feft, bafj nur eine geringe
»linberheit amerifanifebrr grauen baS Stimmrecht wünfebr,
unb baft in brn oirr Staaten, bie bas ^raurnftimmrrebt »ur
Btärtbentenwabl bewiüigt haben, gerabe oon aufmertfamen
Beobachtern unter ben siimmrecbtlern zugeftanben werbe,
bie erhofften guten (Erfolge hatten Od) bisher noch nicht ge-

zeigt. 2(ueb in (fnglanb. wo fürzlid) ein angefebene* Blatt
eine 91rt vT-nqttete über bie Frage einleitete, ob bie tVrauen
politifrbe« Stimmrecht erhalten follen. haben fid) auS brn Streifen

intelligenter Frauen febr gewichtige Stimmen gegen bie

oielfacb fo laut unb bringenb geforberte Steform erhoben.
21n ber Berliner Unipcrfität hat Fräulein i'nbcriti bie

Toftorprüfung bei ber pbilofopbifcben ftatullät beftanben.
Sie ift neben bem Fürjlieb fo tragifd) perftorbenen FcäHein
Dr. (Eifa »Jieumann bte einzige Teutfcfae. bie in Berlin ben
Toftorgrab erlangt bat. Ferner promooierte bie bortiae

pbtlofopbifcbe Fafultät Fräulein 3ane B. Sberzer au* Front-
lin iCbto) zum Dr. phil. ^n ben Bereinigten Staaten finb

brei Frauen, bie an ber Boftoner Unioerfität ben Toftorgrab
errangen, jetzt 1-ütglieber br« ?ehrtörper» biefer Unioerfttät:

Dr. Sara sweet lieft über Vluqeubeillunbe. Dr. Buehmann-
tfabtl über ©pnälologie. Dr. U)!. ffoon halt Borlefungen über
bie 3Horpbologie ber Tiere. Fräulein Dr. Stina Blnrtio ift

zum Brofeffor ber Slnotomie an bie Unioerfttät oon UJlailanb

berufen worben. 2ln -ber BJiener ©oehfcbulr promooierte
Fräulein Dr. SHnrgarete Furdjt zum Dr. phil., bie Tarne ift

ber erfte atabemifcb grabttierte weibliche (> heimlet in Cefterreid).

!
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JLHf er cttur

Iie glücflicb übermunbene Veioegunq be» -jünaften leutfdj-
lanb" liegt bem zroeiränbigen Roman .Wur.zellorfer"
oon Wilhelm oon Pölert j zu (Grunbe t Verlin. ftonutic \
(Jomp.t. Wie fo ein StUcriüttflfter, oon einer pfiffigen Retlame
geförbert unb. in neioiffen (Gefellfebaft*lreiten ber (Srofeftabt

al* .neun Stern" gepriefen, eine Zeitlang nl* grofie* üfidjt

gelten fann. bi» jäh bie Wanblung eintritt unb ein nodj
teuerer bem nunmehr Veralteten ben Vorrang abgewinnt,
oa* ift mit fieberer ;{eid>nung ausgeführt. Sahei l)at ber
Rutor zu feinem gelben einen ehrlichen statin erroäblt. ber
zunddift wirtlich, an feine .iötiffion" glaubt — benn eine folebe

zu haben, glauben fte ja alle ober fdjiitten fie roeniqften« oor -
.

unb ein paar jabre lang wiegt er fiep in bem Wahn, zu
(Großem berufen zu fein, ber Reformator be* beutfeben 3cbrift-

tum« roerben zu tonnen. 3o fcbminbclnb boeb ber Iraum,
fo tief ber Rbfturz. .-{miadiü oermeint ber ficlb. an feinem
(fmporflimmen bureb ba* illegale Verbältni* mit ber ,uau.
mit ber er flemeinfamen iiauetjalt fuhrt, bebinbert au fein,

unb an Verfudien. bie Ueffeln abzufcbutieln. läfct er e« nicht

fehlen, aber fcblie&lid) muft er boeb erfennen. bafr ba* feblichte

Stäbchen au* bem Volfe. ba* feiner geiftigen Sphäre nicht

gemachten ift. ftttltd) hoher fteht al« bie Samen bet (Ge-

fellfebaft. bie ihn an,zuloclen fuchten. (frft nach ihrem 3obe
oerftcht er ihren sollen Wert unb begreift. ma« er oerlannt
unb unroieberbringlich oerloren hat. bleich bem Felben, oon
bem fich hoffen läftt, bah er nach langem Otrrgange noch ein

tüchtige* 3)iitglieb ber menfehlicben (Gefellfcbaft werbe, wenn-
gleich nur in befcheibenem Wirtung*treife. finb noch oer-

febiebene anbre Vertonen be» Roman» .wurjellocfer". unb
nicht aUen gelingt e», feften Voben zu geivinnen. Mehrere
ber (leinen Romane, bie ber lichter in ba« (Gefamtmerf ein-

gefügt hat. entbehren be» rechten Rbfdjluffe* . aber e« (am
ihm wohl auch nur barauf an. an feinem eigentlichen gelben
tu zeigen, wohin bei aller fogenannten (Genialität ber Langel
an (Energie unb Selbftzudjt führt, 3oIche tfeute roerben
fcblie&li*. roie ber Rutor an bem Veifpiel eine* ffrupellofen

Streber* barlegt, felbft oon geringwertigen SNenfdien. bie fie

oon ihrem etb«f«hen Stanbpuntte au« oerachten muffen, über-
flügelt. Srefflicb ift bem Verfaffer bie Sdnlberung ber lit<

terarifeben Vofatme gelungen, (?* ift nicht bie «erlin*,
benn ber Roman fpielt in einer anbem. nicht näher bezeich-

neten (Groftftabt, aber einen Seil ber SKobeUe fcheint ber
Rutor hoch oon ber 3pree entlehnt zu haben . ober e* qiebt

febr ähnliche am (Geftabe anbrer beutfeber Jlüffe. Sa» mag
auch oon ben ftiguren außerhalb be* Siitteratentum« gelten.

RUcrorten finbet man überfättigte grauen, (olette Scqaufpieler.
ructfiebl*lofe (Befd)äft«leute. bornierte Vbarifäer. feile Striecher

unb Schmeichler, unb im (Beqenfat) zu biefer Übeln (Gefell-

fchaft feblichte unb eble SHenfcben. bie nicht in eitelm Vrttnt
aufgehen unb ba« Oute um be« (Guten roillen tbun. (Ein

"Vracbleremplar biefer (Genügfamen unb wahrhaft (GlUeflicben

giebt ber lichter in bem roaeferen Vrioatqelebrten unb feiner
treuen Schroetter; fie ftnb reicher al« alle bie. bie hochmütig
auf ein fo befebeibene« £o» herabblicfen würben, lleberhaupt
liegt ber Hauptreiz be« Roman» in ber Zeichnung ber
<f baraftere. «n ©anbiung bietet er nicht oiel. aber jebe einzelne

Verfon ftetlt er auf fiebere -"tüfte. unb mit lebhafter leilnabme
folgt ber Sefer ber roeiteren (fntroieflung.

— .Wir roiffen. baß mir nicht« roiffen*. mit bieten «Borten
flingl ber «oman .Sie Sptritiften" oon Viftor Vlütb-
gen au» i Leipzig, {»ermann Seemann Nachfolgen. Wie ber
Verfaffer in feinem Vorwort oon oornherein erflärt, hat er

e« (eine«roeg« auf eine Verhöhnung be« 3piriti«mu« unb
feiner Anhänger abgefehen unb ficb, wie au« bem ganzen
Werte hervorgeht, febr ernfthafl in 3heorie roie Vrari« mit
ben einfehlägigen fragen befchäftigt. aber auf eine 'iMbfage

an ben 3piriti*mu« läuft Porti fcblieftlieb ber Roman hinau«.
3ein 3ebauplali ift Verlin. unb bie (Erzählung tann al«
aftuell gelten, benn linge, roie fie hier gefchilbert werben,
finb erft oor turzem bei (fntlaroung eine« oielberufenen
IVebium« \ur 3pracbe getommen unb werben noch anbauernb
erörtert. Riebt al« ob ber ?lutor nun ben gefönten Spiritis-

mus al» «itq unb 3rug hinftellte, feine 2lpoftei al« Schroinbler
unb bereu (Gläubige al« Iröpfe lennzeicbnete. tfr febilbert

oielmehv au* ehrliche unb überzeugte «piritiften. bie am
lebbafteften ben argen C>umbug bellagen, ber mit ber ihnen
heiligen Sache oon gewiffenlofen beuten getrieben wirb, aber
ber Verfaffer giebt boch zu oerftehen. baft oiele ber anfeheinenb
überiinnlicben linge ficb febr natürlich erllären laffen. bafz

oiele*. auch bei {rocbqebilbeten. auf Selbfttaufchung unb (Sin-

bilbung beruht unb bem namentlich bie unbefebäftigten unb .un«
oerftanbenen" grauen ber höheren (Gefellfchai'l«treife mit ihren
Wahrnehmungen unb (Erfahrungen au« einer anbem Welt
»ehr oerbäebtig erfcheinen. 3chaltbaft führt bie* ber «ulor

an bem Veifpiel einer phantafieootien lame au», bie im
Verfehr mit einem rebfeligen Mlopf- unb Sebreibgeift zu halb
(omifeber. halb (rantbafter (Gereiztheit gelangt, bis fie, glüct-

liehe iPtutler geworben, in ber Vflege ibrer lieben (Rrb-

geiftchen ooae (Genefung finbet. lleberhaupt fteht bem Ver-
faffer ein launiger tfumor ,zu (Gebote. 9ln mancher Rebenfigur
gelangt er zum glüctlichen «u*bruct. nicht zum roenigften bei

bem oerfannten Walgenie. ba» ficb nach langem Hergänge
zu tüchtiger Slrbeit aufrafft. v}n geroiffer Verroanbtfchaft
mit bem 3pirtti«mu» fteht ber {>qpnoti*mu«. mit bem ficb

(Guftao Oohonne* Hraun in feinem Roman .Xer
3roingherr" befafzt (Verlin, Stlfreb SchaQi. 3er #elb ift

eine bämonifche Ratur. Jtür ein Unrecht, ba* einft an feinem
Vater oerübt werben, toill er. in beffen 9tbern ,-Jigeunerblut

flieht, ficb rächen an ben Schulbigen unb zugleich ben (Fintritt

in jene (Gefeüfdiaft*lreife erringen, bie ihm nach feiner $>er<

fünft oerfchloffen finb. (P* gelingt ihm, al* Hauslehrer in

eine oornebme Samilie (Sinlafz zu fmben. Sohn unb loebter in

feine bopnotifebe (Gewalt zu bringen unb ba« Stäbchen zu

sroingen. ihr Verlöbni* zu löfen. «I* er jeboeb ben Sieg in

Hänben zu haben, ben Rebenbuhler fo gut roie befeitigt

glaubt, fäQt er oon ber ftugel eine« greifen Sonberling«. ber
roie ein Sdiuftgeift über bem Haufe wacht. So bequem unb
mit fo weitgebenben folgen, wie e* hier qrfebiebt. Iaht ffch

bie £»QPnofe roobl nur in febr feltenen ftäflen fruftifijieren,

aber roir roiffen ja au« roiffenfebaftlich oerbürgten rräQen. bah
hier ba* Unbegreifliche bi«roeilen (Ereigni« wirb. Hat ber
Rutor auch (eine litterarifch boehftehenbe Strbeit gefebaffen, fo

ift e» ihm boch gelungen. Spannung |u erzielen.
— Vei ber heroorragenben Stellung, bie i eutfeh lanb im

3B e 1 1 b a n b e 1 errungen hat. unb beren fortgelegter Vebrohung
bureh (fnglanb. Rmerifa unb anbre ift e* für jeben leutfehen
oon befonberem Outereffe. ficb über Wefen, Ru»behnung unb
Recht«oerhältniffe be« Hanbel« unb feine oielfacben (Pmflüf'e
auf ba* tfeben unfer* Volte* .zu unterrichten, lazu bietet bie

Reue Reoibierte 3ubiläum«-9(u«gabe oon Vrocthaufl'
Stonoerfationsleriton. oon ber un« ber achte Vanb »u-
gegangen ift. bie befte «elegenheit. lern Strtifel .Hnnbel*
unb ben ficb baran anfrhlieftenben Sttchroorten ftnb nicht

weniger al« :w Seiten geroibmet. Ratürlidj (ommen babei
auch bie HanbelSoerträge zur Sprache, unb ber neue Vrod<
hau* giebt eine banfen*roerte Ueberfteht über ben gegen-
wärtigen Staub ber Vertragsbeziehungen be» Seutfchen Reiche«.
Ruch mit biefem neuen Vanbe. ber roie feine Vorgänger mit
fünftlerifcben farbenreichen Safein. genauen, überftcbtlieben

bunten karten unb Vlatten unb mit tnftruflioen HoUfchnitt-
tafeln au«geftattet ift, legt ber neue Vroctbau* alle (Cbre ein.

Vi* in bie (Segenwart fortgeführt finb bie groben Rrtifel

©roftbritannien, (Sriecbenlanb u. f. w. 3hnen reibt fich ein

au*Hlhrlieher Rrtitcl über unfern ftoljen Seehafen, ben größten
be* Stonlinent«, Homburg, an, ausgestattet mit einem gan&
neuen groben 3tabtplan unb einer Starte ber Umgebung,
lleberhaupt fann ber Rpparat an Starten unb Vlänen (aum*
noch übertroffen roerben. Rtt«gejeicbnete biograpbifehe Rrtilel

finb bie über (Goethe. (Guftao Rbolf. Horburg mit oier

Stammbaumtafeln, in benen bie ganze »ntroicllung be« weit-

oersroeigten ©efchlecht* überfiehttich bargefteUt roirb. Vorzüg
tidj Rnb auch hie teebnifehen Rrtifel v V. über Heizung. Hei»=
materialien ober über Heifzluftmafcbinen. Hemmräber u. f. ro.

Gin befonbere* C»ntereffe beanfprueht ber Rnitel über Heer-
wefen, bem eine treffliche Starte beigegeben ift. bie bie (Garni-
tonen ber Infanterie, Rrtillerie, Staoaderie u. f. ro. aller

europäifchen Staaten zeigt unb babureb ein Vilb be« bewaff-
neten ^rieben* giebt. Sie geroaltigen Rüftungen ber Haupt'
floaten roerben babureb erft recht oerftänblicb. Saneben ift

ber Rrtitel .Hanbfcuerroafren* zu ermähnen, ber eine oorzüg-
liehe Ueberfteht über bie Veftrebungen ber (Grofemächte bietet,

fid) bie befte Hanbfeuerroaffe zu fiebern. RQe» in ädern ift

ber achte Vanb in jeher Hinficht fo trefflich geraten roie feine

Vorgänger. Somit liegt nun febon bie Hälfte biete* Sltonu-

mcnlatroerte» oor, ba» in feiner beutfeben Familie fehlen foüte.
— Vincenz Cbiaoacti barf fich rühmen, unter ben

öfterreichifchen ^cuilleloniften, bie fich mit ber Schilberung be«
Wiener Volt*leben* befdtäfligen, ber populärfte unb alfo aua>
erfolgreidjfte zu fein. Srog ber ftattlichen Reihe oon Vänbcben.
in benen er feine ernften unb luftigen Vlaubereien zufammen
aefoW hat. ift er noch (eine«weg* bem für bie meiften feine« Ve-
ruf» unentrinnbaren Schietfal. ficb au«gefebrteben ,zu haben,
nahe gerüett. Seine feharfe Veobad)tung«gabe unb feine im
erfchöpfliche (Geftallungftrafl haben ihn baoor bewahrt So
gewahrt auch bie Vettüre feine» neucflen Vänbcben« .Vet
un* z' Hau*. (Genrebilber au« bem Wiener geben", ba«
bereit« in britter Sluflage oorliegt < Stuttgart, «bolf Von* & 5o.),

einen ungetrübten, föftlichen (Genuß. «Ue biefe (Genrebilber
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atmrn eine Vcbensfrifrbe, bie nur aus täglichem Verfebr mit
all bieten (leinen Veulen erioacbfen fein (ann. unb babei
forubelt ber (eiditflüffige Junior (ibiaoaccis in unoerminberter
Äraft.

3n feinem Vuchc .91 uf bem Heimwege" oercintgt

Vubmig Vräulgam eine SHeibe oon Stoeellen unb Sfizzen.

beren Stoffe ben oerfdjiebenften Wegenben be« beutfeben Vater«
lonbc« entlehnt finb (Verlin. Fontane & Gomp.i. ,1er
Tracqe" ift eine Torfgefchidite mit büfterem i>intcrgrunbe.
hoch oerföbnenb ausdingenb. 0" ben Erzählungen ,1er
«emecnfleen- unb .«uf t)citnai(ict)em Vfabe- fütj« ber »et«
faffer bie Vefer in feine fäcbfifcbe Heimat, unb prächtige .freibe«

Mtber entwirft er in ber .Slarfcbenfahrt" unb in ber 5fi.«e

.leufelsmoorleutc". in ber mir in bie bureb bie Worpsweber
lüialer berühmt geworbene Vanbfcbaft oerfetjt roerben. Ten
gröftten Teil be« Vucbes nehmen jeboct) bie eliäfiitebcn itto«

oellen ein, oon benen befonber« .£>erbfttage einer (Jlfaffcrin".

/.'ladt Teutfcblanb" unb „Vluf elfäfftfchen «puren in Franf«
reich" beroorgehoben feien.

— Tie neun ^tooellcn. bie Tbeobor 2 uimchen nach ber
erften unter bem Titel »SDttttel unbüfflt" zu einem Vanbe
pereinigt hat Berlin, J(. !Häbe>. zeichnen ftdi bureb ftraff ge>

faftte Tarftcüung. febarfe 6bara(teriftt( unb qefrtticflr Ve
banblung gcfeQfcbaftlidier Probleme au*. 3n fnappem
Wahmen roerben große unb rocitoerzmeigte Vcbenefcbictfalc

aufgerollt, mit fdiarfen Zügen finb Vlcnfcben unb Verbällniffe
umriffen. unb mit bem überlegenen ftumor roeltmännifchcr

«uffaffung oeTbinbet ber Verfaffer einen leichten Viauberton.
Seinem !Homancqflus .Heimat" bat Wilolau* «rauft

jetzt ben (ehten 3eil hinzugefügt: .Tie 3 labt" t Verlin.
Fontane & (fomp.i. ^m Vorbcrgrunbe ber ^anbluna ftefat

auch hier bie martere Vene, bie nach bem Tobe ihre« bieberen
«alten, be« Förftcr«. in bie Stabl (fger gegangen ift unb
hier ein Venfionat für Wnmnafiaften errichtet bat. Wie Tie.

eigne Wünfcbe nieberfämpfenb. mutterlich für ihre Schuh-
befohlenen forgt. ba« ift mirtfam unb auch mit gutem Vinnen'

bargelegt. X-Jur Henntni« be* fernigen leuttdmtms in

«öbmen hat ber !Kutor aud) hier einen fd)äften*mcrlcn Bei-
trag geliefert.

— Weit erheben fid) über bie lanbläufigc üKcimerei bie

.9) a Ilaben unb lieber* oon Vulu oon St rauft unb
Tornci)(Veipztg. Hermann Seemann 'Jiadifolger i. Ten weitaus
gröfteren Teil be« ftattlichen Vanbe« nehmen bie rein luritrben

Schöpfungen ein. gefonbert in bie oier iMbfchnit.c: Vu« infam-
feiten. Kampf. Heimat. Munft unb Vebcn. Cb bie I iebterin Statur«

fdiilberungen bietet . Stimmungen roiebergiebt ober ftdi in

finnigen Vetrad)tungen ergeht, ftct« oerbinbet fich mit eblen

Bebauten eine ooUenbete fünftlerifche Form. Ticunbefümmerte
Vebensfreube gelangt Ullerting« nicht »um Surchbrudi. oiel.

mehr ift ein getragener ifrnft ba« C>auptgeprüge ber Dichtungen.
SJoch höher möditen mir bie Vallabcn ftellen, namentlich bie«

jenigen, bie ihren Stoff ber beutfeben Vergangenheit entlehnt

haben unb fich burd) martige Mroft auszeichnen. Einige oon
ihnen erfeheinen nicht umoürbig. ben perlen ber beutfeben
VaQabcnbicbtung angereiht zu roerben.
— «»für roeite Streife oon Vebeutung ift eine bei Wilhelm

Wölbte in Wlagbeburg erfebienene Vrofrbüre oon 51. Tau 1:

.Wcrbcnbe eleftrifche Wärtnerei" im freien, in 3reib<
bäufern. Wintergärten u. f. ro. Vnfang« ber issocr ^abre be«

reit« machte Hr. Siemen«? in <Fnglanb bie erften Vertudie über
ben t?influft be« eleftnfchen Vicbtc« auf bas Wachstum ber
Sfbuqcn, bie bann feitber namentlich in ben Vereinigten
Staaten oon Morbamcrila fortgefent roorben finb unb wichtige

ffrgebniffe geliefert haben. Ter Verfaffer berichtet eingehenb
baruber. roie auch über bie SHefultate ber ferneren rperimenle
bezüglich ber (Finroirlung bes eleltrifdien Strome« auf ba«.

(ftbreid). in bem bie Samen feinten unb fid) entroicfeln, um
bann aufzuführen, roie er fich bie eleftrifche Wärtnerei unb
Vanbrairtfchaft ber ,-}u(unft benfl, bei ber er namentlich ben
Winbinotorcn eine roichtige Siollc zuroeift. (?* barf nicht mehr
bezweifelt roerben. baft man ba«j eleftrifche Vicht mit Vorteil
zum Treiben ber Vflanzrn perroenben (ann. baft burd) bie
tfinroirlung ber Ifleftrizttät auf ben Voben ber S^udi-j ber
Vflanzcn beförbert wirb . baft manche Samen oiel eher auf»
fprofien . rafeber roachfen unb größer roerben . foroie baft

manche pflanzen oiel ehir blühen, als auf bem in geroöbn«
lichem -{uftanbe gebliebenen Wrunb.

— Ter fünften, oermehrten Sfufloge erfreut fid» ba«
.Wartenbuch für Anfänger", herausgegeben oon ^o«
bannes SBöltner. <S befrebafteur ber befannten ftachzettfebrift

,*raf tifcherSfalgebcr im Cbft« unbWemüfebau" | i>ronffurt a. C,
Jroioitjfd) .v Sohn). Tas 3»crf erteilt febr eingehenbelOeifungen
für Anlegen. Vepflanjen unb Pflege bes ^ausgarten«. Cb
man ooruehmlich Vlumeuzudu ober Cbft- unb WemUfebau
betreiben rooUe . für ade ^aDe finb au<Jfübrlidic «atfchläge
unter Beifügung auftcrorbenllidi zahlreicher 3lbbilbungen unb

Vläne gegeben. £>eroorragenbe Fachmänner auf biefem Ge-

biete haben bem Vuche roärmftc &nertrnnung gezollt.

— ^rofeffor ?t. &. ^ietmann« Weograpbifd)<ftatifti>
fcher llnioerf al« Taf chenatla« für W02 ift im «Berlage
oon W. Frentaa. zu 3Bien unb Leipzig erfeqienen. jn ber befannten
überftrhtlichen xHnorbnung enthält ba« Vuch ein ungemein reid)eS

ältaterial aud ben oerfdjiebenften @ebieten bes öffentlichen

Vebens in öden Staaten. Zahlreiche Rarten unb farbige
lafeln gewähren im Moment einen genauen lleberblid über
ben Stanb ber Verbältniffe in ben einzelnen üanbern.
— .tfleue« au« Sferchenthal" betitelt Stuauft Triniu«

eine weitere Folge feiner Rleinftabtgefdjichten («erlin. »erlag
oon Rifcher a. Franfe». TerSBanb enthält breizehn (frjählungen.
in benen ein behaglicher Turner zum Studbruct gelangt. Tie
tleinen Schroächen. roie fie ein befchränfter Horizont mit fich

bringt, roerben an« Vicht gerüeft, bod) in gutmütigem Spott,
ohne fatirifebe Scharfe. <£ine fonberlid) paefenbe Seftüre bietet

ba« Vud) nicht, aber ber Freunb barmlofer Unterhaltung
tommt babei wohl auf feine Stoften.

<$inen 9Iu«zug au« feinem groften. ieinerzeit oon uns
befprochenen Vrachtwerfe .Ter n> an/ bietet f>an« {toff*
mann mit bem Vurbe .Oarjwanberungen" bar (Veipjig.

(£. F. x'lmelongi. <$* ift burchaud (ein dfeifefUhrer, eignet
fich aber nad) Inhalt unb bem bequemen Format trefflich jur
^Mitnahme beim Turebftreifen be« herrlichen ÜBalbgebirge«.
Seit oielen fahren bort heimifdj. (ennt ber ÜSerfaffer ben
•Oarz oon ©runb au« unb fcbilbert feine Schönheiten unb
^lerduürbigfeiten in frifeher. hier oon poetifd)em Schwung,
bort oon frohlid)em 4i>umor belebter Tarftcllung.
— Sehr bead)ten«roerte Slufflärungen giebt Clement ine

oon ätiallmenid), Cberin ber Schweftern oom Stoten Kreuz
be« baprifchen Frauenoerein« »lündien. in ihrer Schrift .Tie
weibliche Veruf«pf lege, bie ftranf enpf lege oon
Scannern burd) Frauen, bie Stellung ber Cberin
im mobernen Hrantenhau«* (Stflnchen, ,Y F- Velin- .i:-n

Wohl (aum in einem anbem Verufe cermag bie Frau fo
fegen«reid) ju roirfen roie in ber ttrantcnpflege, unb troijbetn

ift gerabe biete Thätig(eit neuerbing« angegriffen roorben.
.Natürlich finben fid). roie in allen Verufen. auch unter ben
Seranfenpftegerinnen einige, bie ben haben 9Inforberungen
nidjt gemachten finb. bie namentlich in filtlicher £>inficbl an
fie gefteQt werben müffen. Vereinzelte labeln«werte Vor«
fommniffe in ben Screifen ber fog. .freien Sebroeftern" finb
nun in ganz unberechtigter Weife oerallgemeinert. zubem noch
übertrieben roorben unb haben ben ©runb zu jenen ?lngriffen
aelieferl. Tagegen roenbet ftch einbringlieb bie Verfafferin.
jn ihren »Ausführungen, bie ein hoher ^bealiärnu* burrbwebi.
oertritt fte bie Schroeftemfache in überjrugenber Weife. Sluch
bie Vebörben unb bie Sferjte foQtrn ber Schrift ihre Stuf»
mertfamfeit fehenfen; wir empfehlen fie um fo lieber, ba ber
tfrtrag ein »frbolung«bauS für bie Schweftern bauen
helfen foü.

Än zweiter Auflage ericheint Viftor Silberer*
Vud) „Vom grünen Tifch in aUontecarlo* (Wien. Ver«
lag ber ,?Ulgemeinen Sportzeitung"), (f* hanbelt fielt babei
feinesweg*. wie ja auch febon nad) bem Warnen be« ?(ulor«.
be« befannten Wiener Sporteman, ausgefehloffen ift. um eine
;He(lame für bie Spielbanf. oielmehr gebt er mit bietet febarf

in« Wericht, unb auch bie Regierung be« Fürftentum« l'lunaco
(umml recht übel fort, (hngehenb legt er bie Birten beft

Spiel« bar. unb wer ber Vocfung uid)t wiberfteheu (ann.
einen Teil feine« «Dtammon« zu roagen, ber tbut gut. fleh

oorber au« biefem Vüchlein zu unterrichten. Tenn wer fremb
unb ohne Stauung ber Terbnit am grünen Tifdj fein €>eil

oerfucht. ber läuft nad) mancherlei «ichtung ©efahr bev
Ueberoorteilung.
— tfine Ergänzung feiner oor einiger Utit oon un« be^

fprodjencn .Vraftifdjen 5Hatfd)lcige für «utomobiliften- giebt

2. Vaubrn be Saunier in feinein neuen Vuche .@runb>
begriffe be» 9tutomobiIi«mu«" (Wien. St. fortleben).
Ter Verfaffer befchräntt fid) bie«mal nicht auf ba« Venjin-
Stulomobil. fonbern zieht aud) Tampf« unb eleftrifche Wagen
in ben Ver eich feiner Erörterungen. Zahlreiche Figuren bienen
zur näheren Veranfehaulicbung, fo baft aud) ber Vaie einen
flaren Vegriff oom Wefen be« Automobil« unb feiner oer«

f(biebenen «Betriebsart, n gcroinnen (ann.
— 3'n ».Jahrgänge erfrbeint ber .Wilb« unb .Ounb«

Halen ber', herausgegeben oon ber befannten. im Titel ge<

nannten ^agbzeituna (Verlin. Vaul Vareq). TaS Vud) ift

für ben erfahrenen Weibmann roie ben angehenben jünger
St. Jfmberti gleich roertooll. <£« enthält oiele«, ba« bem roeib«

gerechten ;>äger oertraut ift. unb bod) roirb e« ihm manchmal
eine Frage beantworten helfen, beren fdjnede Vötting ihm nidjt

gerabe gegenwärtig war; bem angehenben Weibmann aber
ift e« ein zuoerlaffiger iHatgcber, ber jebe Vtusfunft furz unb
treffenb erteilt.
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Architektur

Irine* ber eigenartigen untfT ben Kauiucrtcit. bte bem
Slnbenlen be* erften leutfdien Haifer* bi*qer geruibmet
würben, ift jroeifellp ber in C

«

iu i i) bei *re*lau t richtete

Jcaifer Bf Ihelm- Webärbtniäturm. 1er Kau erbebt fid)

auf einer ilnhobe
utnueit ber Cber
unb gewährt oon
feiner £>oi)t einen

weiten unb um-
faffenben Ha)<
blief, fo baft er

gleichzeitig al*
\'lu*fid)t*tumi

bieni. Tie ttoften

ber Souausfüb'
rung trug um:
Teil bie Stobt
'fre^iou. zumleil
ber bortige 9er-
fd)öncrung*per
ein: Matäbau-
meifter Klimm-
$rr*lau loar ber
leitenbe Vlrcbitctt.

Sraiucn

Kor ber Silber-

gaterie be* oon
äiiebndj IL tr>

bauten Vau
fct»IoffeA ran«
fouci bei 1<ot*-

bam liegt ein War-
ten in boUänbifrbem ©efebmad', ben eine $iarmorbaluftrabe
Dom Sandfouciparf unb ber iNuftbel- ober Weptunägrotte
trennt, inmitten be« freien 9iaume* cor biefer «rotte er-

bebt fid). umraufebt oon ben grünen Wipfeln be* Itatte*. ba*

SMJUmtnlsttr von fiottltr f

Stanbbilb ftrieb
llpbue*. (f* ift eine

feffor ^. Uphur* für bie

fcbaffetien Statue, bie

fecbtimgen erfuhr, meil

in ber Überlieferten We-
bern in jugenblicber kraft
'-Billigung Malier Wil=

rieb* be* «rofcen oon
i'facbbilbung ber oon ^to<
berliner 3iegc*allee ge>

i
):'.-!; mancherlei tuu

fie ben groften Honig niebt

ftatt be«. .alten ivrifc". fon

unb Aiifebe borflellt. Unter
beim* II. hol ber Huuftler

Vbri vr MM 1 (ISr.i

fwlUu

Utr KxUir (Btllitlm - 6«Jlthlnlflurm In Ofwltj ti<l Brrfllu. erbaut ton Hilm

oueb fürba* 2tanb>
bilb in3an*fouci,
bem ifiebling«>

aufentbalt ^rieb-
>*•>. roieberum
bie '<•-.- ?ebeii«alter

geioäblt; e« liegt

ia aud) gar fein

«runb oor, ben
il<lonaid>en immer
nur auf ber £>öbr
feine* etiler* bar-

aufteilen, lic ,"ri-

gur feffelt burrb
ihre feine Vlus
ftibrung unb gc-

fäUi bemaufmerf-
famen $rtrarhter
um fo mebr. je

genauer man fieb

in fie »erlieft: fle

bilbet einen roür<

bigen 3cbmuctoon
£an*fouci.

fowhung*-
reUri

Jraft gleiebiieitig

ftnb oom äufter'

ften "ülorbroeften

Wronlanbs, an
ber amerifani«
leben Seite be*
(fi*meere«, Aioei

$olarforfcber
gludlieb besinge

lehrt: ber Slmrri-

taner $earq ift

mit feinem Schiffe

.Winbiuarb" in

3iibneu auf ber
Kap ^rctontnfel

1 i'ienfitnblanb)

angetommen. unb
ftapilan Ctto 9J.

Soerbrup ging
mit ber fdion oon
Spanien benul|ten

.9ran" im §afen
tum 2iauanger
iWonoegen) oor

Vinter. Ta* lange Ausbleiben Soerbrup« batte bereit«
lebhafte SJeforgntffe erregt. Cr roar mit ber .^ram*
am 11, ;1uni 1898 in See geftoeben. um auf bem gleicbm
Wege ivie 4^eari) möglirbfl roeit naeb Horben porju«
binnen. Seit bem IK Stuguft 1899 batle man oon ibm

(eine dcadirirbt mebr: oier ^olue unb unnem
balb ällonate bat er in ber norbifeben Sierofifte
viaebradit. Seine <£rpebttion beftanb aufter ibm
felbft na-:- lö ^evunie::: bie beroorragcnbfttn
barunter roaren: Leutnant ^faaebfen. $aq<3oo*
löge). Simmon* (Kotanitcr). Sdjei (Weologe).
ttx Viru Dr. Soenbfen batte aueb bie meteovu
logifeben Kcobaebtungen übernommen, ftarb aber
leiber febon am 1 1. ^nni im*». 3«r Äudrüftung
gehörten »ablretcbe Sdjlitten unb eine große
älieule <£'ä(imo>£>unbe. Soerbrup roar oon vi

n

fang an roenig oom @(U<f begünftigt. ba bie

^i<?oerhältniffe im Smitbfunb fein 4)orbringen
gegen starben ungemein oer^ögerten. ^iaebbem
er am 7. Sluguft 1^98 bie norblicbfte bänifdie
Stolonie an ber 3Beftfüfte Wrönlanb*, Upernloit.
oerlaffen batte. fab er fid) bereit* am 17. Sluguft

burrb ßi»hinbemiffe gejtroungen. bei ber flehten

,.inH'[ t£ otfet $>at an ber Cfttüfte oon l?He*men'
lanb. etma* füblid) vom kap Sabine, unter
78 ®rab öi) SDtin. 'Storbbreile ba* Winterquartier
\u begeben. Wäbreub be* Winter* unb be«
Rruhiabr* 1889 unternahm er oerfebiebene Cr-
pebitionen in (£Ue*merelanb. beren eine ihn bi*
an bie unbelannte Weftfilfte führte, bie er teil*

roeife erforfebte. (£rft am 8. dtuguft isi»9 (am
bie .. ,\i'gnr au* bem Ifife lo$. 1a er in* Mnnc
bafftn niebt einzubringen oermod)te, begab er fid)

an bie gröntänbifd)e Wefttüflc nad) tftab
| foulte-

(Viorbi, um fid) neue ^>unbe ju bolen. (£x traf

bort mit iWearq nufammen. ber mit feinem ^>ilf*'

»n (Srttuu) fabriieug .Tiana" Soerbrup* ^oftfadjm nad)

Hinteln CD*rie f^cnrltn« von 8<LgWn f
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tfuropa fanbte. 91m ll.SHugult

nach cnerbrup roieber in see
unb gelangte nod) bem 3one#>
iunb, oon reo au# auf Schlitten«

erpebittonen bie na »u- Süb»
uhb 2Beft(üfte oon 6 lle*mere'

lanb erforfd)t rourbe. Ia«
sehiff blieb biet brti 3abre
unter 76 «rab 48 Minuten «.
eingefroren; erfl im ^uli 1W)2

löfte eine Harfe (übliche ctrö«
mung bie Giamaffen. unb am
6. tfuguft trat bie .Jrram"
bie £efmretfe an. Xie ®r-
pebition lötete über WO SNö
fttU'jodjfen, bie ben SMitglie-

bern nur Olabrung bienten, ba
bie itonferuenoorräte nur bi«

nun britten ^ahre norbielien

unb bann burdj Zufuhr arfti«

fdjen Süilbbret« ernannt roer-

ben mufeten. Tie $led)bofen
mit präparierter SNilcb. würben
liad) ber erften llebenmnterung
unbrauebbar; man legte fic

geöffnet in entfpreebenben Äb«
ftänben um ba* Sdjiff aufs
tfi«. roa* aQnäd)tlid] gange
Sparen oon 'l'olanoölfen unb
<£i£füd)fen anloette. bie man
bufcenbtueife fdjoft. SJJebrere

^Jolarroölfe würben gefangen
unb einer baoon an SJorb ber
.^tam" mit heimgebracht. Vilich

jablreidje 2Salroffe rourben ev

A L -

1

frau emllt Zoln

legt, um £ im beruner ju be«

tommen. vladjbem man auf
ber heimfahrt am 16. Sluauft

©obtbaab ((Brönlanb) oerlaffen

hatte, brannten bie Feuerrohre
be* Tampffeffel« bureb. n>e*«

halb ba» 5d)iff bie "Segel be«

nuljte. Tie „ftram" benjäbrle

fid) aud> biesmal ali aufter«

orbentlid» gute« Schiff : fie ge>

riet auf Wrunb unb erlitt nod)

anbre Unfälle, hielt fid) aber
immer oorrrefflid).

Denkmäler

Vlm üi>. Vi uo u ft mürbe in

fflegenroart be* Haiferpaare«
unb bes HTonprinjen ber neue
iHolanbbrunnen in Ber-
lin enthüllt, ber firb am füb<

lieben Snbe ber Sieqcsallee

am Memperplal«. an SieQe be«

alten Wrangelbrunnen«, gegen«
über ber Sicgeftiaule. erbebt

unb ben Stbfdjluft ber :i2 3Mnr«
morgruppen ber branbenburgt«
fd»en .Oerrfeher bilbet. Xer
riefenhaite Brunnen , oom
Mmier ber 2tobt Berlin ge«

fdienft, ift ein SBcrf oon U; rp-

feffor Öcffing; er ift au« rotem
unb grauem norroegifdjen

öranit oer fertigt unb ieui fidi

im 3til ber ftrütgotit in brei

Stotfroerfen fof» elf Bieter

Mtl. 6<il< * «uii»<, *ipi«*>mi

Standbild frWdrlth» itt 6ro»»«n von J.Qpriut» vor der (Du»dl«l0rortt Im Park von S.in»»ouci
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dort) auf. Jen untrrften leil bilbet ba« '.Brunneiiberfen.

8I118 bem '-Baffiu tritt ein oiereetigc«. fraftige* Wranit-

poftament heraus, an beffen unterem ftfrn oter reich orna-

mentierte 3ttnfferfpeier angebracht finb. len *t*au front bie

Rigur be« Wolanb. 8»7B
vieler hott), (fr erfcbeint

in mittelalterlicher iHüftunn
mit hcrabmallenbem iDtan-

Kl. ben Hopf bebceft ein

4>elm mit aufgefcblagcnem
Ziffer, las blanfe £ ,H ( u>iri t

in ber £>anb, roenbet er

fein Wittliii ber Siege«-
allec *u. 3n ber linlen

#anb führt er ba* £ift

born, etwa* 'Jleue«, ba
fonfl bei ben fiablifcben

>Holanb« biefes $orn fehlt,

tcr taut nach foU ful> ber

^Berliner SHolanb auf bem
ietjiflen älloltcnmartt er-

hoben baten. Berlin lint

tm Kampfe mit bem Stur-

fürften ^riebrirb II. — bcin

.(fifenwhu" 1448 nicht

nur bie «clbftberrlicbtcil.

fonbern nudi beren auflebe

liebe« Stimbol, ben !Holanb,

verloren, (fr würbe *er<

ftört, unb feine tiefte follen

in bte Spree geworfen
worben fein. lie uom
Siaifer gewählte 3 teile für
ben neuen Wolanb crtlart

fieb wohl barau«. bafi gc<

rabe am ftemperplahe ba«
Stanbb.lb be« Muriurüen
ftriebriefa II. be« (fifernen

(ich ergebt.
— $n bem -löof be«

Schlöffe« SBurg an ber
viUupper würbe Tür,\lieti

ber Maifcr 3Btlhelm.
'Brunnen mit ber Witter-

flgur be« (Strafen Vlbolph

oon ißerg feierlich entbüllt.

ler junge Jtünftler Jrrtb.

ttoubiüier ifi ber Schöpfer

ber recfcnhaflen (flefialt

be« Wrafett, bie kaifer
'-Wilhelm II. berartig ge>

fiel, bafi er bie 'Anfertigung eine? iBromcnbguffc« be*
1'iobell* für biefen Brunnen gefiattele. iU!eit über fceben«-

gröfte erbebt <;± bie trufcige iriflur be« iBurggrafcn in Plante!

unb Stiftung, erhobenen kauple«. Mir hinten ben fieberen

Schtlb jur erfolg-

reichen $(bmebr.

In ber (übn au«-

geftreeften traft-

wollen fechten bie

bem ireinbc '-Ber-

bevben briugenbe

l'aujte. Stn ba»
mit einem waffer-

fpeienben s\>

topf gezierte

itoftamenlfd)lie6i

fieb etwa in glei-

eher ftöhe ein

Webeftal. ba«
oben bruuiien-

artig auegebueb.

lel unb oorn mit
bem preuftifeben

SIMcr gefebmüdt
ift. lie 0"t*rift
lautet: „,-Jur (Fr-

innerung an Stai-

fer UMlheim II.

'Aufenthalt auf
Srtilof) '-Burg."

Pboi tcci*(t a jttNfc «tn-ii Stuf ber Wirf-

Pf.-te*»cr Dt. em»i »Dinmlcr t WOttb ift ber

Slam« be« «tif-

ter*. Stuguft

JHeiberrn 0011 ber -ftenbl in (flberfelb. angegeben.
— (Ein leutinal für «labftonc ift in Wla*gom ent.

hüllt roorben.

Dtr sn Horn d«r „fram" letund mltgt»r»chn poUmoll

Denkwürdigkeiten

Stn bev (?de 0011 Ctatobitmtete unb IJferbcmarft in vom-
bürg, ttniorit ber «teile, mo »ort) oor wenigen ^abren bie

älteftrn £>äufer ber 4>anfe>

ftabt aue ber gotifchen

i>eriobc fianben. erbebt

fieb baä ä 1 1 1 ft e. überba up t

noch oorbanbene SSobn»
bau$ Hamburg«, vi-.:

bem ^abre 16)i2 flammenb,
fteht ti 3H» Clabre. ift nun
aber aueb bem lintergange

geweiht unb foO abgerifirn

werben. (£ä ift ein ?\*vi.

roertbauä. nur ^roeiftoctig

unb niebrig. lie oberen
Stodwerfe finb übergebaut

unb bie ftöpfe ber ben
Ueberbau tragenbeu halten
gefebmarfiioU mit SBülftrn

profiliert, la^u tommt
ttebni^ivert. beftebenb au«
mand)erlei rriguren. an
ben (entrechten wie an ben
magerrebten (ficbenbaltrn.

Xie 3dinit)arbeiten befn-

ben fid> metft auf ber bem
Uferbemartt ^ugeroenbeten

Arom bf» S>nu'f«5. währtnb
bie längere Seitenfront an
ber 3<ttobitmirte fid) burd)

gefcbmacfvoDr ^roftlirrung
ber Volten unb burd) bie

d'iufterung beS -'-'lauer

wert« auszeichnet. 4)unt
unb farbenreich war bie«
£au« )n>rifel«obne in feiner

erften ,ifit. wie bie äbn>
lieben bauten in anbem
mittetalterlieben 3täbtcn
beraetfen. lie Siurirhtung
be« <>aufe« weift barauf
hin, bafi e« wohl nur u
tleiuerem Wewerbebetriebt
beftimmt war. oielleieht |u

einer ä&irtfchafi. wie aurti

heute noch bort fid) eine

folchc befinbet. Um fo be

merten«werter ift c« aber,

baf) auch ber Kleinbürger
jener ,-icit Wen auf Schönheit bei feinen '-Bauten legte.

Universitäten

;|nm Nachfolger Zirchow« auf bem Sehrftuhle fUr patbo-

logifche 'Jlnalomie an ber '-Berliner Uniorrfität ift ber Weheime
AUebiMnalrat 'itrofeffor Johanne« Crth berufen worben
(fr ift au 3 ber

«cbule Vtrchoiu«
.

heroorgegangen
unb n»ar in ben

fahren 18"".» bi«

1*7« Slffiftent be«
verewigten iülei»

fter« unb oon
biefem befonber«
gefchäqt. fo baft

er wie fein anbrer
berufen erfrbeint.

beffen 4Herl fort-

^uferien. Crlh
ging im Satire
ix's oon '-Berlin

ni« orbentlichcr

'i»rofeffor ber pa-

thologischen Hr«i
tomie unb ber
allgemeinen 'i'.i-

ibologienad) (Güt-

tingen, übernahm
bort aud) bie Lei-

tung be» patho-

logifeben ,\n'ti

tut« unb oer-

fdiaffle biefem
•Jmeige ber mebi =

Ainifchen Ußtffen-

frtintt in (Böttingen Dt. (DUh<Un 0«dMlb>a*(r t
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bte it>m utfommenbe Stellung. ®r fiatte in Berlin fdjon eine patboloa.ifd)en Slnatomte. auf «runb beffen er iw>:t *um
(<br eifrige 8eb,rtb,ättafeil entioictelt unb in feinem 3onber« orbcntlidjen SHitglieb ber ftönißlidien Wefellfdjaft bereiften-
faaV, ber paiholoiii»(fjc:t Wnatomie. unb in ber normalen ®c> fdjaften w Wöttinaen ernannt rourbe.

9ict Wubrtehi, Patin

Ufr RoUndt>run.n«n .im Hb**lu»» i«r Htr.irur Sltgtsilltt Ton Ottö C<*»lti|

luebelebre unterrichtet. Sind» auf bem (Gebiete ber bafterio«
fittT und flottf

loaifdjen ^orittiuna bat er Sebeutenbc^ aeleiftet. «eine 4>oupt'

arbeit aber gilt ber tfrforfctumn ber iubrrliilofe. $n Wöt« to* auf ber ©ermaniamerft ju Stiel oollenbete Linien«

tinqen oerfafite er fein #auptiuerf. ein SJebrbuct» ber fpeufUen fdtiff ber neuen 3Bil(eW<bad)t[affe, „3ät)rin<jen". unternahm

Ueber Canb unb Weer. 3U. Ott.&efte. XIX. 4 37
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neulidi bie erfie achlftunbige Vrobciahrt. bie ber Erprobung
ber ä*Ia(rlitnen im allgemeinen nah. Iie ^al)rt nahm einen
iebr gimfligen Verlauf. ft'laidiiittti uitb Heffel arbeiteten tobel

los. 1a« 3 dt i ff bat eine ^tafdjtnenletftung oon IS 818 Vferbe-
fräften erhielt bei I >mi tliubrebungen. bas finb S818 Werbe-
hräfte mehr als bie «d)iif*mafd)inen ber Ratferflaffe. ,in)ifcben

bem 3teid)8marineami uub ber Wermaniaioerft war eine £>ochit-

leiftung von I8006 Vierbefräften oereinbart roorben.

OcrelM
Xer internationale biftorifebe ftongref». ber in

btefem Satire au« uerfchtebeneu Wrünben oerfdjoben mürbe,
wirb nun benimmt im nächsten AruUja'.sr . uub jiuar in ber
Woche cor Cftern. in :Hom abgebalten werben, l'iehv als

soo leilnebmer baben fid» bereit« einfrqreiben laffen.

Zeitgeschichte

Gbarlemagne lomer. ber tum l'lacbfolger Slnbrero

Whites auf bem Verliner Votfdiafterpoften ber Vereintsten
Staaten ernannt ift. würbe in Vbüabelpbia am 17. »pril
iMs geboren. Wacbbem er im Otabre 1*72 bie llniperfität

VariMtb abfoloiert hatte . be^og er europäifebe Unioerfitaten.

um hier bt* 1*7« Wejrhichle unb frembe sprachen tu ftubiertn.

IH7H brftanb er in Vhilabrlphia bas Dramen als ftecbtsampalt

unb tuurbe |UT Vraris «ugeloffen. 9t übte fie aber mdjt lange
oiiv. benn Icbon IftfÜ ging er nad) lulutb i.U'iinnefota) als

Vräübenl ber oon bort nadi ben groben l£tfeiierjlagem

fubrenben (fiienbabn unb leitenber lirelioi ber UUinnefota

Olron tfoinpanti. IHN? (ehrte er nad) Vhilabrlphia \urüct als

Tircftor itnb ^Iufftet)t«rot einiger grofter Korporationen.
lUehrere 3°hre gehörte er bem Verioaltungsrrat ber Unioerfttdt

Ii

0i 'Vr*

<W ii.

| Hi-ittr tln » .

1 Rastren- i M V

fr, {ijtreiira

u*t »Htm b»«» «n h*mt>uT9

oon Vrmiinloanten
an uub ift -"in-

gtieb ber fllabemie

für Walunoiffen.
frbaftenunbbes^n'
ftitut* ber Vera-
bau • Ingenieure.

9tud) fdjrifl'

fteüerifd) ivar er I (tä-

tig unb oeröffent-

lirqte u. a. ein Wert
über ttafooetleSSln-

teil an ber ameri'

fanifehen *Heoo-

lution. 1807 er-

nannte ibn Vräft'

benl Die Hinlen
»um ©efanbten

tn Wien unb per-

fekte ihn im 3at,re

1-waiSVotfdiafier
nadi Velersburg.

Ulli
«tcl. ,t'. rlwJaiilJii, i'-'H n.Vn

Iie immer mach- Hib«timr ffi«lt,linlrAt Prot. JoMnnr* Onb
nacr auftfrebenbe

. Jnbuftrie- unb
f>anbel«fiabl Irürtb bat mit ihrem bleuen Stabllbraler
einen roürbigrn Vlufentempel erbalten. Iie jrrontfrile nadi
bem £>aUplai>e ocridiiet. feitlid) jroei 3trafietutiqe be>ircnjienb.

erbebt fid) ber in iHenaiffance gebaliene U'lonumentatbau.
ein Söerl ber Wiener Slrdjitefien Rei-
mer unb Sellner. Wärtnerifdie "Jini arten

fuhren du ber oon MPei in reidier

»'WiifhTPiiu' pranaeuben Aanbrlabern
flanlierten 2reppe be* ("»auptportal-?.

iNeidie. feinqealtebertc Crnamentit sei ,i

ftd) auf ben Kapitalen ber oter 2äulen
uub bem in ber Glitte beu Vortal*
hodi oben hcroortretenben fteinerneii

2tabtiiiappen. lieber btefem erbebt

fidt bie tum Vilbbauer trrnft £>eaen
bartb in Wien aufgeführte Moloffal
nruppe .lie JPiadit ber UUufil'. Von
bem gleidjen Hiinftler flammen audi

bie beiben über ben 3eitenfenftem an
gebrachten Aieliefporträt^i: SdjiUer unb
4<Io«art mit ben fle finnig umgebenben
figürlichen tnrflellungrn. Tie Holoffal
büften (Cloelbe* unb Wagners. Reifing»

unb Vrethooene. pon Vilbbauer itoftg

in Wien hergeftrQt. Irbmüden bie bei

ben Seiteufaffaben. Iie Ctnnenräume.
VeftibiiI, rtouer?, Vüffett* »eugen pon
uornebmer (rlegan*. ebenfo aud) ber
Sufchaiierraum. ber Od) als ein tuafc

res 3dimucf(äftlein ber Vlueftailung«
(unft barfteat. Apollo unb Sieges-
Mui ber neun stufen eine ^(rbeil

bes Wiener Vilbbauers «trirtiur —
beileibe! ben Srie« bes Vrofceniums.
Iie Vübnenleitung bat . gleiebroie

beim alten Zbeater. lirettor .^n:>-

fteef. ber treffliche Leiter be« Slünv
berger 2tabttbea!ers. inne.

totensebau

Ter Cberpräfibent oon Weftpreuftrn
Dr. Wut! an oon ©oftler. ber in

nmiq am M. 3eptember bainnfebieb.

war am 13. 'Jlpril 1*38 au Naumburg
a. 3. geboren. 'Jlad, Slbfoloierung ber

^lechiefiubien trat er 1859 in Königs-
berg, too iiuiDifchen fein Vater nun l> be?

präflbenteu tti oftpreuftifeben Iribunals
aufgrrüfft mar. als Vlusfultator in ben
Slaatsbienft unb mürbe 1H74 als gilt'S

arbeitet in ba$ SPlinifterium bes Innern
berufen. Vier Oohre fpäter ivurbe er

Wat im Cberoerroaltungsgeridit unb
l-T!» llnterftaatsfefretär im Slultu«>

miniflerium. im ^ahre 1881 über
nahm er biefes lltinifterium. bas ev

aisbann beinahe aebn ^abre lang inne

hatte. Wenige Neonate nad) feinem tKurf

tritt. 12.*Dlarj 1891. mürbe er »tun Cber-
präfibenten ber Vrooinü Weftpreuien
ernannt , um beren PoKsipirtfdtaft'
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liebe ©ntiuicflung er fid) gro&e Uterbienfte er-

marb. Jahre |H7h nun «r in o.-n Mleid>*tag

mit) lstü |u beffen ^rafibenlen gewählt, legte

jebod) (Aon narti wenigen l'lonaten uu\;fii

feiner tfrneunung jum iPtinifter biefe* Stint

nieber. Wuftoo oon Wopler war librenbürger

ber 2 labt Taimg unb tf brenbottor breier

llniueruiaten. nämlich bec juriftifcfcrn ivahil

tat in imfle. bet mebisinifdjen in Mreifamalb
unb ber tbeologifdien ber Hnioerfität Berlin.
— 91m Äbenb be* Ift September oerfchieb in

Spa bie Königin SRarie Henriette oon
Belgien, geboren am 23. Slugufi km in

Sthonbrunn al* lochier be* tfr«,l)e"og* x\ofepl>

mm Ceftcrrtidi au* feiner brilten Iv-qe mit ber

'itrinjeffin Marie lorolhee oon Württemberg.
Sie oerlebte ihre Jngenb meift in Scbönbruun
unb erhielt eint ungemein forgfältige (fr&iebung.

1 te jugenblicbe (5uhenogin oerfügte über reiche

spraebfenntniffe. neigt* eine gro&e üiebe nur

UUufif unb mar fdion bamal* eine oollenbetc

Leiterin; bem i<ferbefport hulbigte Tie nod»

tri* in itire letjte Keben*vit mit wahrer Reiben-

febaft. Sfm I*. i'iai i*.*>:t rourbc ihre Verlobung
mit bem belgischen Thronfolger gefeiert, unb
fchon am t<>. Sluguft fanb in Wim bie Trauung
mittele stetloerlrelung ftatt. ber am 82, ttuguft

bie ^toil- unb tircblidie Srauung in Druffel

folgte. Um tu. Tejember IM-"* ftarb Stoma
Veopolb I.. fein ältefter Solm folgte ihm al*

geopolb II. auf ben Thron, unb au* ber tn-

herigen £>er*ogin von Trabant mürbe bie Moni
gin Henriette, »ie fchenfte oier .Hinbern ba*
Sehen: am 1*. Februar I

1»*'»« ber Vrnueffin
Vouifc . am 12. juni l^r.si t>em Crimen tfeo

polb. Grafen oon fiainaut. am 'Ji.U'lat IHM
ber Vrinieffin Stephanie unb am 90t, Ouli

ber 'l'rinuffin (ilementine. Sil? Srau unb
Wutler bat bie Königin oielen Sdnnerji unb
Stummer erfahren . am meiften burdi ben am
tfä. Januar Imi» erfaßten Tob be* einzigen

Sobneü, foivie fpäter burdi bie betannten uu=

glüftlicben 3d)ictfale ibrer beiben älleften löchter

unb burd) ben lob ihre* "Jteffen, be« Crimen
Valentin (f 23. Januar Ihiu>. ber al« Thron
folfler berufen trfdiien. Wl* Jlöntgin ift bie

hohe ftrau wenig beroorgetreten; fie lebte flill

ihren Neigungen unb linbertc mandies t»eib,

fllcidifall« im itillen. Seil langem oon einem
Icbweren •öerjleibeit beimgefucht, meilte fie feit

mehreren Jahren bereit* fait ununterbrochen

in bem lieblichen "?lrbenneubabe 3pa. rao ihr

bie Üuft Montier* }iifagte. unb bort hat fie.

umgeben oon einigen Wclreuen. auch ihre lebten

3aat ocrlebt. bi* ber lob fie rafdj unb fdjmerv
lo-3 oon binnen nabm.
— t ie beutfehe ®efd»icbt«forfdiung hat bureb

ben lob be* Weheimen Cberreflierungerat«

'Itrofeffor Dr. tfrnft Himmler, ber in ber

Wadjl oom U\ jum II. September »u ^rieb-

ricosroba oerfd)ieben ift, einen fdnveren 9tt>

Ittft erlitten. (Entft lümmler, geboren am
2. Januar ih.h<> hu Berlin, trat nach lang-

jähriger afabemifdjer Sehrtbätiateit im 3<li)r<

1kh8 al« tfeiler ber ,'}cnlralbirettion ber .Mo-
numenta Germaniae historica" in ben lienft

bt3 9leid)e«. Jn biefer bebetttfamen Stellung

hat er bie Wefamtau*gabe ber Duellen ber

beutfdjen C4efd)id)le bed s.lUittelalter* burd» eigne

^orfebungen unb leitenb unb anregenb im Ver-

lebt mit feinen iDlitarbeitern in fruchtbarer

Itfeife ju fbrbern geuiufu. ?lud| auf oenoanbten
(Hebieten ber @efd)id)t»funbc hat er fein tiefe*

USJiffen unb feine ungemöhnlidie StrbeilSlraft

im lienftt oerfd)iebener gelehrter Mörprr
fdiaften betbätigt. unb eine umfaffenbe litte-

rarifebe Arbeit bejeidmet ben tfrfolg feiner

Stubien. Crft oor wenigen Üüodjen mar e*

bem Kereroigten befd»ieben. unter reger Teil«

nähme ber miffeufdiafilicben ißSelt bie fcicc

^c•J läge* ^u begeben, an bem er oor r>o Oobren
bi« lottorroürbe erlangt hotte. Ter bamal*
oom 5Heid)*fan)|[er au*gefprod)ene Itfunfdj. e*

möchte bem oerbienten Planne oergbnnt fein,

bem Werte, mit bem fein '.'tarne für alle , {eilen

oerbunben bleiben merbe. nod) lange in un«

gefdnoäditer Jtrofl oornuft*bcn , ift leiber nirin

in tfrföllung gegangen.
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9luf (einer Vefitjung in Webernjaöuf q. >Kh. perfchieb

am 25. September im Hilter oon 82 Jahren ber ©ebctme
ftommenicnrat Ur. Wilhelm C e du ! bä u ? o v naet) turpem
Stranlenlager. Q5r mar am 2«. 9lugu(t 1*20 in Siegen ae<

boren, ales 3edmi(er unb Kaufmann auisgebilbet unb unter»

nahm Diele gröfierc Reifen burch faft aQe Sänber (furopaS.
(fr mar brei 3<*b" Selretär. fpätrt Slffcffor be$ iNeid)*ban«

bel«minifterium#
unb ber Zentral'
bunbe«fommif<

(Ion in Sranffurt
a. 37t.. oon I8N
bi* lhöö «Bürger <

meifter in iDull.

beim a. b. SHubr
unb übernahm
bann bie Leitung

ber Teutfd)tn
ftonlinenlal«

Wa$gefellfcbaft

in leffau, an
beren Spiheerbi$
an fein rebenä-
enbe oerblieb.

1883 mürbe er

in ben Slbelflanb

erhoben, ben er

jebod) für (eine

1|Jerfon ablehnte.

löSKtoonberUnt»
oerfität (Erlangen

«um ©bren-
boftor ber VMv
fopbte ernannt

;

feit 1893 mar
er SPlitgfieb beö
Rolonialrate*.

(Fr mar 18T>2

bifi 18ö3S>!itgli»b
be« preuftifthen 9(bgeorbnetenhaufe3 unb gehörte 1678 bi*

18H3 als nationalliberalc* SNitnlieb bem leut(d)en Seithsiag
,an. Sieben feiner fruditbaren üolfäroirtfdjaftlidjen Ibätigfeit
'mar Ced)elh,äufer weiten litterarifcben Streifen alS eifriger

Sbafefpeare- ftorfdirr befannt: er mar ber iöegrfinber unb
^räfibent ber 3eutfd)en SbalefpearC'WefeUfdmft. ©r gab eine

kühnen' unb I\amilicnau§gabt oon Sbafefpearea bramatifdien
Werfen heraus foroie .(Einführungen in 2bofefpenre£ $Ubnen<
bramen* unb .Sbafefpeareana". Slud) oerbanfen mir ihm bie

bie im Auftrage ber 1eutfcb.cn Sbafefpeare • WefellfoWt er-

folgte Slu§gabe: ,. Sfinfcfpcarc-S brnmatifäV Werfe.
^
I

Ch«rl«n»»a,n« Cover, der n«ut Rot»*«lter der

Vtrttnlgtin Staaten In Berlin

*b*l. Oatl t*»I|, t«tii-X<ut

HaUer Wilhelm -Brunnen au I SAto*» Burg l. d. GDupper

Tan frfd. CouMlller

(Stuttgart. Zeutfd>e «erlogt «nftalll. bie aüfcilig al# mufter

gültig nnerfamil morben ift unb »alilreiefce Auflagen erlebte

Uas muc Sudnhe.ttrr in fürtlv erbaut ton Ivhnir und fillner (taten)
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für massige Stunden

Decbirfrferaulgabc

fflVtldjfii 2er« ergeben bie 9ud>flaben ber obigen JJigur,

uadj SNaftgnbe ber tfeidmung richtig cerbunben

Umsttllritsel

2alent unb Streben orht gar oiele

9tf| Wadjt \u folctiem Stunftberuf.

ludi fabig für bie bödiflen .Siele

t'lalur nur ftuderioäblie frfiuf.

3leQ um bae SBort. (o bat'* bie Sonne.
Tie ISrbe aud» unb ieber Slem,
tf* fehlet nitbl ber größten 2onne
Unb nid)t bem tteinften ilirfdjcntern. VI. Ed),

Silbenrätsel

3n oltrn ten bot bereitet

Tie Crfle 3d)inemen manebem 9tOlm;
©er beute Stbmewn an i l>r leibet.

2 er lornbet Cpobelbol an.

Still gebt bie „Sinei ic bureb bie Straften.

Vauibraufenb bur(b ba* Vanb fie fliegt.

Sie bringt and) Scbnupfen rnobl ben 9)aten.

%n einem See ber Scbroeij fie liegt.

2a8 Wan^e bat uor cielen .uiSiicn

Hemadjt mand) braoer Wittersmonn:
~.'luf tbm in Stampfen unb (Befahren

3idj maneber boben SHubm gewann. «. 5W..3.

RJtJtl

irür fdiroierig wirb ber i'efer faum
2ie göfung meine* SHätfel« balten;

(Fr ftbiebe in fie einen $auin:
(Sin ituebeniraut roirb fld> gefiolten.

Worträtsel

Oft ritlerlidje Äunft
'.Bar be* «eftbirfe? öunfl.

2af) [\c autti flredt bie v>änbe

Stad) milber ©abc Spenbe?

$llb«R-PallRdroa

2Der mit bem Horben roobl oertraut,

£»at aud) be« 9tätfel<3 Stabt gefdjaut.

Sonft fuebt fie nur am SSaffer glei<b

3n einem SFladjbarfönigreid).

SSirb ptjue Hopf baS Silbenpaar
SBerfetjt, fo fteüt bem »lief fieb bar
Son ber Vlrmec ein febmurfe« (Stieb,

2em maneber Sieg im »Trieben blübt.

(F. 3.

SR. Sd».

Buchstabenrätsel

«infilbig ift ba« iHätfelrcorl:

Sebt bin, oierbeinig läuft e3 bort!

„Suroeilen aud) ein braoer tl'tnnn

2a» iMtitfelroort roobl baben tonn.

$fingt man bem 5Borte an ein e.

2ann ftrebt e<3 ragenb in bie £öb'.
©ar häufig aud) ein braoer Wann
Ia4 Äätfelvoort mobl werben fann.

öängl man bem Wort nod) an ein 1.

Sann roirb'ö ein fdiuftiger WefeH

—

1 eiWMCH aud) ein braoer il'laim

2 o-- tftatfelroort nie »erben tann. ,\,
*"»'.

Auflösungen der Rätsel auf gaben in rieft i

tti Bilfeerftlftli: 3Benn man bei ber Silbe „SBie" be-

ginnt unb *unäd)ft bie Silben lieft, bie in ben längften. bann
biejenigen. bie in ben etwa« «irreren Strahlen fteben. unb
auf biefe 9Beife bi» jum Schluß »erfährt, fo erbält man fol

genbe üöfung:
3Bie unfer Schatten ift (o mancher treue ftreunb.

(>"r bleibt, folang al* uns be* Wlütfc« Sonne fdieint.

2e* IBorttfltj ei«: Slu»lage.

2e« ftettenrätfeU: Oau« . SJebrer Stonb-SBilb -
*eiu< 2udi - ftabrit Siabt - *oft.^ug - »traft. Keffer -

ü>eft.*Uflafier- Steinzeit — 2afel'!Berg-Höaffer'©Ia*-2aaV
Kammer — 3äger>iRed)t tf-rf.sBrett — Spiel« tfeug _ $aue.

2 (:• ftüllrätfeU:
T I Z ISTIL
F A T IWART

N
T
E
N
I

SDJ. Set).

ARU!
2 er hwt ifilbigen ffhorabe: "Mai bau*.
i e-j ttu*frfialträtfe(0: SlpfeitilUle. @eorgiue. Milieu

fraul. äBegerid). iHcfeba. vtiaeintbe. immergrün. Clini

fantbemum. Crcbibee. <£berefebe. 4lergifimeinnid)<. iNofe.

Vlhotti. Vluntel. ^ingerbut. 4<eild)en. 2anne.
.Sorgen madjt Sorgen."

2eS S ilbenrätfel«: Crctnona. Holibri. Wcftu. Wag'
balcna. ^abua Clbofolabe.

.»litnbo."

«Jlr ertud)en titc geebrten Hbonnenten, tu j?utd)irtlten, Me »le

3d)ad) i Aufgaben unb partim betreffen, biefe ftet« mit ber
romitctirn Ziffer \u beMtCbnen, mit ber rte numeriert ftnb

Auflösung der

Aufgabe VII

9.1. Db«-li3

5. 1. Kc6—ti4, br>

9.S. Dhaxbaf
e, S. a«Xb3, K-c6

»6

9.:». Lbs—»Iß, »7,

Uh3-b& mall.

A.

g. I. Sl.lX»3 (~<3)

9.». U'*i-i>7t

e. ». Kc6—

M

».3. Dli3(XK»malt.

B.

6. I. Kc6—d«
9.2. Lb8—i7f
B. «. KtUXe*
9.3. Dh3-g3 (aud)

h«) matt.

C.

e. ). beliebig anb.

9.ä. Dha-eaf
€. 2. Ke6— 1»4

S.S. Ue3—bfl mall.

Aufgabe l

Von e. KAllwtU In CUrh.

l^m ^roblemturnler ber .Vrtghton coctcli)"

preldgefront.)

Mmi

I

M 1 1

& :.

Ö

• v 4
a b o d • f g b

tttrlt

iUe l [i stellt an u.fest mit bem MoettenSuge malt.

Google
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Aufgabe XI

Ton ©. f«l»» tn hinnotc

fluflojunfl der

Aufgab« VIII

Horn tofung«turnt« bt* XIII. Rongretic* be«
leutfdjen Scbaebbunbe* w $annoocr Im j 3B.

3uit im

1
—

I i

*

i

*

HBtlft Jicljl an u.feet ntU bem brttttn Juge matt.

Aufgabe III

T#n C. Vtttanth \n 0*tyl« (0)Shr«n)

i3m >.|}robl*mturnt« De« Teutleben Sctmd)-
bunbc* prci»getrönt)

1

t .4

abedatgh
Hlrlt

iUetft jiebt an u.fcftt mit bem brüten ;Uige matt

.

e. I. K : .
*

K.s. rs-u unb

S. 3. ÜbS-et. matt.

6. I. MS -.1« (8b7

»S, d*>

».3. Dbi-d4T
e. 2. K.i«(J r

.) • t»

J9.3. Lb&-d7 matt.

B.

6. I. BW—«B, da

n. J. Se«- c?f

e. a. K.ir. -n.i, «fi

'»;•. Dat—lit, ra

matt.

Auflösung der

Aufgabe \\

s.i.
6. 1.

JB. 2

e. a,

».:)

C 1.

tÖ.J,

18.3.

e. i

JS. i,

6. t.

2'J .
-

so—da
U*Xh1
Dg»-gi
l.hiXtt» ober
belltbtg
fs-f«, l>«i»t r

X''* malt.

A.

I—»3

Oll* - «4 tlltb

Sbi ni , i>K 4

XU, —«I, «7
matt,

lt.

8a« b«, r7

l>K* I|7 unb
DH7-.4, g7,
(X)c7 malt.

C.

d«-d6
Df*—**f :c.

t).

C. I, I.M «5
18. a. rs -r«f
c. 2. Lk»XH
».3. shi-ß matt.

ScbachbrklivccHscl

X. (Maine uictit tu cntAtrfcrn) In Wtrooltlca. 9lr. IV unb VI
loflcn St* richtig. Au V bagegen !d)ritert 0'»r ÄCTftrtb '• *7

an Ki t- «lr. i. r7— Aal—et (ba): autti tonn b« 3pringering
al« v i iu i . ber HöntgMua al« jrodter gc|ct>ebtn. Irr 9tbv.ig br*
Springer« ttl nun lein Wathutg roegtn U-ts, unb ber fonft möfl<
UdV »JHatuua 3. DgJ—da tft bureb bot S*a ob« bs unfcbdblld) ae
inadtt. - «rt btr ftufaab« XXXIV au« ih9»/*7 tft ottUddjt In btr
i'ö|ung#angabc — sie mir augenbltcfltcb ntdjl fontrolllercn tonnen
«in Wcrfeben palflert, Inbem t* ftatt 8ß—da bftfecn foU Sfs—«5:
Obre nenne tnllkQt l'öfung 1. — «.7 fübrt wegen 8»8—c7 (obtr auch
nad) !*) a Ltt;- c7(t>6) L7»-g7 ntdjt »um dide.

Partie Rr. V

ZurnlerpartU, gefplelt ui Jö^niuuvr am xt. 3utt uoa
3tall*ni*di* Parti«

•Wcl&: SW. 2fdjtflorin ?lcttr*bura, rtcbtnttr itrtt*tr6a«t.

cdjmar»: £>. 9J. •ntiiobutn -Slcio flort, w*tt«T ^rdctraacv.

-«4
a>tld.

1. <£

8. l.f l . i

«. ili—d3
f.. Sbl— rZ

A. Ul—r3

7. f8X«3
». L<4—b3
». 0—0

10. a? b8
11. Pdl—el

IB. ba-h3
18. is2— K« r

>

14. Del— g3»)

ir>. Tri—

n

1*. Tal-fl
17. ilS—d«
in. >r.i ,u

V: d4-d&
au. bS— 1»4 4

>

ai. Sda-c4
a». Ti*i-»lt

33. I>a - bl
24. Tra-da")
ilb. Sc4-a6
2«. SaS-e«
27. l>4Xc&
•1*. T.II— »I
2tr. Sc:i—dl

eibtomi.
e7—es
MbH-««
l.fH-r>S
Sgl* «
d: -d*
l.c5X«3 ')

St»—Hb
r7-c«
Sa6Xb3
Sf»-g4
(1—0

SR4-b«
f7-K
g7— Itb'.

le*-v«
1>,I«

TaH-d«
l.»6-f«
KK« Ii-

th—fr
— gH

llet—<4
a7— afl

b7-b6!
r«— cfil

Tdfe n*

d»Xf&
h7— br.«)

rr7 h7

auifi.

30. bS— l»4 T
)

ai. ea—es
32. b3 • g4
»». Tda— i>a

H4. Thaxh4
»5. Üg3Xb4f

Ilh4—«3
37. sdi -ra
äs. Kgi-n:
3fl. .lr.-. et.

40. Tal—dl •)

4t. Kfi-«a
42. b4Xa&'°l
43. DgS—g4
44. K»2-r3
46. Tdl-d7
4«. Td7Xh7f
47. l)«4-d7T
4«. Dd7> bS

etbwaxi.
ct—rt
l'SXgl
Th7-b4
Tru-r
g*Xb4
Tt7—h7
L*»Xg4
I.H4-d7!'|
I.ii: rft

Lir7 • rt
I -I".

a*-ar.
l)MX*r>

Th--ba
DaS—»h

iha i,7

KhHXb7
Kb7—gfi

Da» -e«i

sB»—bo
D<*-<|7
»d7-da
Ddaxoaf
|i»8—g5f
Ug«-f4
r»-m
Kg« -g7

41». Dl»5— b«
w>. Kf3—ga
II. UM— rt.

52. I)r5Xc4
53. Kg3-gt
M. Kga n
55. Dc4—r«

6«. De«—»"t
tu. H7 +
IM unrnifttitebrn abarbroeben.

') 3m aUttemciuen holt man U& -b€ für ocrfld)tt(t«r ; bo* ifi

b<r ilbtaufd) aueti qaiu flut iuUih'uv

M Ihm iitctp btr* ntctji, \o erhall Sdjroarj mit 17— rs ttn flute»
Sptfl.

'\ *cabfld)ttflt IB. g«
') }>.;•& tonnte bicr tober In einem fpäteren ;!cilpuiitt) Tfa r.i

nebft Dki ra unb >*e:i—«a-g»— M> (r&) ortiudben; bod) roiirbc, ba
Sdjivar* ben HM oemigenb bedeu faun, ntebt oi«l bähet btrau«-
fprtna.cn.

5
I -Wctfi verfäumt bter bte vtdjttac ^ortfeftuna ai. d5X<-» b7X<*

16. Tli .12 Tf7 dJ 2*. SrU- a4 (brobt a?. 8a4 bC) d«—d5 27. Sei
—W! Tii:-d<i 2t. i^xdi.

*j 3d>iiuvs eröffnet nun einen tSeaenanflriff, ber aber fd)lteultdi

aud) nur muh 9lu«flldcb fuhrt.

') Obtr «0. «J -r4 b5-b4; bod) Iftltun W 3I. Tal-a« Dc7-d«
33. sdi— ba roeaeu b«xgt 33. h3Xg« sg«—U 34. Tda— ba Ti« -17

tdne xcdüe ^ctt.
') Sdietnbar tntfdietbenb ioar htcr Lg4 «t; bod) balle 4Seifi

nod) btn rdtenbtn 3ua 3«. Kgi— ga (Tb7 -«7 3«. Tal—hif, worauf
.S^-Ii6|»1f| 40. Tbl hflf KbH-gH 41. Tb6—g» jum «Jtrlufl fut
Sduriar* fubrti. 2et lamm erobert ritten dauern.

•) HOdft oertelblat ftd) febr iimflttittfl unb erreicht nod) ftemt«.
IhS brobt jeöt Tdl-dB.

") «eor ftart erfdjelnt bt« 4«. Tdi—gl Sg8—h« 43. Dg» -p»
Dbft-dH 44. Tgl-hl Pi|h r« 46. b4 g&; bod) flnbet 3d)it>ar» In
4a «k« <-7 otnüflcnbe BttttCjtomg. 3. J9. 4«. »ra-gi ax>l
44. 8g4X»» (Ob« Sg4—h6) Db6—e»T.

• Tim Vlhoitnfitten f oflvnl vcl. i&efudjeftnb unter Beifügung ber abonnementäqulttunfl an bte leuttdie Werlau» 9lnfta.lt tn 3tutigart|urtd)leni

91. *. in 'Vrag. Sie flnb ein rrd.it auonf'prodiener, br>

Himmtti Ubarafter, ber gern fetn« rigntn UUege gel« unb htm mau
mehr Wicgfamlclt unb Stfclctibrit roünfd)tn mäd)te. „titebeneiritrblg"
mlrb man 3te (aum nennen, aber 10er Sie langer unb genauer
tonnt, wirb btt grobe tSUetdimdltigfett 3br« (Sefüble. Obre ttu«.
baucr unb Ireu« fdidoen, tbenjo Ciöft U\Jabrba1tlgtetl. 3bv
WUlf ift benimmt unb mcrgtfd). lui engeren Mamillen' unb
,"\»eunbcotrtt# *teben 3tt grober Wefclligfett oor, unb In erfttrem
tommen 2te auch am beften \ut Weitung. 3hre Vcbeuoaulfaffung
i«t nurtitem perfidnbtg, role ^hnen uberbaupt jegltdte irrttaoagan*
ober «uHtdit&ett fernliegt. 5ie gehen flcb fo, rott 5tt ftnb, dnfad)
imb natürtldi.

tf. «. i heim. 3V'ot)l gebltbet unb griftlg geroanbt, aber
audi iK'uebt. Sie roollen etwa* Velonbtre«, anber« al« onbre Irin
unb tonnen nidit Immer neblig iPtafi ballen, perlleren Od) in
(frlrcme unb tikefuditbetleu. ^lu .

:

. : : 1 :
.

.
' 1

. unb ;,.n lebbalte«
tiorfk'ilunn»oermögen trüben ,Vnn'n btu «litt unb bic «larbelt
be» Urtril«.

SJ. W 1 1 h e l m Uliit pomiieaenb intultine '»latiir. 3le haben
rinn fur jbcalt« unb ^ot)ei<->, (jabtn fidi loagriofi oon ber Sdiui-

Idiahlone unb geben $brt rigntn 9Btge, unbefummert um bao
(Sercbt btr Vtutt. Fjetnfatdenb, fenflhei, ntetit ohne Schulung unb
^hantafle.

„Öullob, öallob" tf« mürbe Obnen imponieren, menn id>

3brc Vefdiaitigung nad) btr Hdirtlt feft'ie'Jen rannte, fdirttbtn Sie

ihm, mit Sichertjdt (aftt fidi ber Btruf ntebt trttnntn, t« gtthi

100:1 1 dne ttaufmannefebdft, dtlcbrttnidirift, t> »u «erleb nft, Cffl
Atercfcbrlft u. f. m., aber bamtt foll ntebt gelagt fdn, bafi man btt

ocrfd)tebenen iBtruft In Sdirt'tenflaffen dntriltn tonnt, (0 rotrttg

tote alle M'ianncr dne auogefproebene ^«Ttnfctirtfl, adt tarnen
dnt fogrnanntt I ameniebrttt haben, oininerbtn mürbe ld), bem
ganten Z'Utlu« Obrer Schrift nad) m urteilen, brnttn, 3tt feien

Df'iUer oon SBcruf. Sie Hub tint bannontfdte 9talur, fnmpathtlcb.
umgängltd), fetbflbetitrrfdit, glricbmdftlg tn btr Stimmung. Ä>abt

.

MivcrlaTng, beftliuntt unb ftft, aber nldit (djrofT unb ntd)t burch
Scharfe oerltbenb. tftma« egotftifd). (ftnfad). aber lieber ttn 9(uf

treten. Sic halten auf Wabrung bt« guten ZontS u. f. 10. ÜNaft

voll Im Umpiinben. oerileren 3tt ,fitb nad) Idner sHMitung tn«
tfrlrtint.

r. Htner, Watenfelb bei Miagat
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IStrtefmappe
10. II. In 3. "JUcbatUen ,«uv tSt

Innerung an tHubolf OlrdioiD b,at bte

fltetaOnamfaiftf «it>. 3d)werbi ( %tnb.
•ilUUjelm 9olt) in Stuttgart au*gefubrt.
IS« ftnb »roet oerftlilcbene ixtemplare an
gefertigt, tn Sjetnfllber unb orublert. Weibe
\t igen auf ber «Jorberfeite ba« »tlbnt« be*

berühmten ttclcbrten. Tie Heinere, bie auf
ber Müdlette »ebttrt« unb Sterbetag in

litlDoIIrr Umrahmung gtebt. Iaht fi* auch
ali Anhänger oerroenben I * -\ -oie flrö=
ftere <u» *.M> irdat in einem ttorbeertrant,
ber mtt bem *e#fu(apftab abfrbltefct, bte
^ntdirtft: .Tem ebleu menleben. bem
groben «rtt unb üebrer." IBetbe (Sebent'
ntutuen flnb at* Vtuficrleiftungen ber 91«
baiDierfunft tu rühmen.

ÜB. fl «. in igofblngton. I. «ad)
bet bürtttgen »efdirelbung laftt fW) übe»
M« fpertunft ber Wüntc nldit* lagen.
». lern (»rapbologen übermittelt.

3. *. tn Wien IX. 3t« Iragrn In

bitterem 3d)mcn:
2ag, wann wirft bu mtebergebren
Hu mir oon blr oertaffnett Wann?
Wie lange wirb ble Seit noeb waren.
*)l« elnft gebroeben Ift ber tPannf

oii, eine fiebere tluMunIt oermdgen mir
^bnen ntdu tu erteilen, hegen aber ble
Vermutung, bati btefiolbe oleUetdjt wleber
(ebn, narbbem 3ie fld) tn ber fletblfdirct

bttna ein wenig oei ooliloinmnet haben.
•fi). 8. tn X. Sin ausführlicher fteft

beriebt über ble Umhüllung be* tHatfl
e I f e n 1 e n t in a I « In Qebbrtborf^euroteb
unb ble bamlt eerbunbenen Veranftal
lungen tft tn ber ÜialtfcHc» Trurterel tu
«eumteb erfdjlenen. lorthtn mögen Sie
ueti, um ben Verteilt w erbaltcn, wenben.

i*. 2t. In T. Tie «ompef««' Sdule
tn Hleranbrirn ftebt in (einer tot

Uetjung tu beut berühmten (Oegner Iidfar«,
ber, bei Vbarfalue geidtlagen, nad) vu-uno
ten flob unb bort ermorde! würbe (•-'*, sto
tember t* o. Ubr.i. Tie 3äule bat Ibren
Wanten vielmehr nad) einem llrdfetien
Vompetue, ber fle um >"'» n Obr. tu tfbren
bti »aller« Tioflettan errtdxete, »offen
Wrotuefiatue flrti elnft auf bem Kapital
erhob.

V. H. In 5 cti „ttennrben von Iba
ra ii". bte burdj Simon Tacti berühmt ge-

worbene Walb. mar i»ir. In bem oft

preuBtfeben Torfe ibarau al» Zoditrr
be« Pfarrer* Vleanber geboren, ,1m 3abre
i«:»3 «erheiratete fte fl* mit bem Pfarre*
ooliniut <9ortaitu4 in l'auttfdtfen, einem
Vrreunbe bee Tlebtcr*, ber au0 bleiern

4tnfafi bad präditiae üleb Im 3lnne be»
$rautiaame nleberfcbricb. 9tad) bem Tobe
Ihre* (Batten «erheiratete fld> .'Ante oon
Ibarau" mit feinem 4lad)folaer, bem
Pfarrer (ftrube, unb nad) beffen$lnfcbeiben
mit bem neuen Smtenadifolaer, l'telchlor

Klellfiein. dum brttten «lalc •nunoe ge
roorben, jog „Stnfe" »u Ihrem 3obne erfter

ttbe, 'Cfarrer ^rlebrid) ^ortattua in 3nfter
bürg, unb Harb bort am 3*. 3cpt. ibhv.

»ella In Waint. iS* mar ^rlebrtd)
3d)legcl, ber ben tSeldtlrblftbrelber eiuen
^ropaclen nannte, ber rüttmärt» fdtaue tn

bte Vergangenheit. Vitt gröberem ^ug,
legte ^einrieb Cietne btnnu, tonne mau oon
bem lldiier lagen, bafl er ein (Beld>id)i

fd)reiber fei, beffen Hua< binausbllcfe in

bte Sufunfi,
6. 9. tn Köln a.SHb. o'i Teutfcblanb

erfrüelnen nad) einem U>ertdien beä <mw
Idnber« »»bitiug t>aifeii lübrltd) a»»
tt>ud)er, rodtirenb iVrantretd) in beinfelbeu
Hellraum 13000 neue Werte unb stallen
»um dat. 3" Oroftbriiannten merben
trolfdjen «ooo unb i«m iöueber jabrlttt) oer
öffenllld}!, barunter etwa 1600 9}euau«
Saben. Tie neuen ®üd)er ber flanjen
Hell betragen nad) ben Bebauungen be*

WerfafTer« läbrlld) ble fiaiillAe Summe
pon über Toeoo.
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Samtila in U. «lleiidboiiften taat,
ba6 3le enbltd) »Ibr Sdmtclgcn brechen
unb Mir tfnlfebabtgung für ble lange
3cUunnt« un« gietdi ntti umet Herten ^brer
rbleu 5H ufo beglltcfen. »v.cr folgen ()(:

Sternfdinuppen
3d) mW eud) tu 5d>eberev»ben,
$te au» enVger 'Jltunberrpelt

Vitt ber UlardH-u .lauberfabrn
Stet« uni nod) gefangen l)dlt.

$oeb., •* tiarre rool)l oergebrn*
ta6 ihr mrtnrn iHitnfdi erfüllt,

Taft bu« »ebnen iitetti« toben«
trnbltd), tnbltd) roerb' gefttut.

»lalbmuljleiuauber

%
- dj btdjt' unb malt, reell Idi'e fann,
*>abt lauf, Ihr bebreu SWufen!
Jet) folg" begelftert ein« »ahn
"JNtt ftotj aefajnieatein srJufen.

.Jet bldil' unb finge, well 1* mufj.
i> < proben ble unefücjie

•l'ltd» fort,urclfien rote b«r 7VI u*t

2te atier«inorjd}e iJluble.

:*<<> bleute, roett betm T lebten id)

>iHtd> fiipr ber tttb' entractet.

C Ufufe. lab mtdi ntd)i tut 3ileb.

Sonft roerb' leb nod) vernietet!

JH. *. tn OV Xte Stabt I reiben balle

nod) ber legten *<oir«jatilung runb «taixh»

Ifunoobner, bod> rolrt Od) nacb ber «in
oerletbung ber Vororte, ble am I, Aamnn
naebften Sabree erfolgen (oll, ble ttln«

lDObnenabl um runb hu oennebrrn.
Treiben rotrb alebann ble tdcrtgroftie Stabl
Xeutfd)lanb0 Mit; Ibm Überlegen flnb bann
nur nod) Berlin, Hamburg unb ülüncuen.

Oeylon-Thee
Bohrlnjr/ei ••,

;

Imal M (.rüttln wi<'

und In 3 Sorten xl)

M. i.'AI. Ii. *.. -

p. Wund engl., In

Colunial warni-
I 1 i i

, . i 711

haben. Wci nii'lit

t-rhiltllrh. wende
nun sich nn da»

Vr-rnaiidliaux
Tb. Iirj..r, Mutl-
aurt, Ii. „-. Mi >..

üorbercitung^;^^
flbtlurteiilcncram.. rafdi.

nocet«. ItrccioT,
littet, billig»!

•

Dresden •.

freffern
verwendet sltls

Dr. Oetkers
Backpulver.

C&lafm ttadilliAlf.

1

Juchhanölungsreisenöc

för itn Trrirlif. [,\±t absafilaMgtr
GQt'Nf o.<jtn

|

hohe Provision
(«iudit ren 3unavefl«l eV Co. In

Stuttgart, Cannmtirr«tr. 107.

äB. S. tu». Za*«rfen be* «Reform.
Ut)innaitiime beliebt barin. bafe auf
einem breiflafflaen Unterbau mit neuttirad)
Udiem Unterricht etne iSabclung nad) ber
laielntld>en unb latetnlofcn 3etie eintritt.

Ufo erft moberne Sprachen, bann Nateln
unb uiient (Artecblld). Xte bisher erhielten
Welultalc locrben als burebaue günfttg bc

jeldjitet.

». *. In «Bleu. «Btr tönnen nur
Immer erneut bebauero.

Vei«ttlM«rttl4<t Srbartrar:

Hrnlt edjitert In etntt.art

jinUsriid an« ten Jnbaii tlrfcr BtiU4rt|t

mir» Orafrtdjtltdj »erfdll

Schwarze Seiden
in rbrljier Färbung unb Warontie- Mpin für gute* Ziagen, foroir Selben«

flpffe iebrr Vlrt in tmemidiier Slu^roabl unb b.od)moberntn teffln* ui

billinften tfngro*« greifen, melev unb robenroeife an "ißrioatt ppttP« unb
zollfrei, gruben franfo. iBriefporlo 20 $f.

Seidenato IT- Fabrik-Union

Adolf Grieder & CÄ, Zürich G88
KkI. Iloflinrrrantan. (Sehnrli)

Kronen - Quelle
zu Obersalzbrunn 1. Schi.

wird tnülchenciU emplohlr-n gtfrn Mrrtn- und Hlaaenleldvn , Urica- uad
•<l < liilx-«K-h«r«-ril'-ii . l»l»lM*lr* i Zuckrrkrankheltl, di«> Tenchlcdcorn Fartarn aar

«.Ii hl. >nwir<Jeloiikrln iiiitnlliniiii». f>mpr g<fp-n kal»rrh«ll»rll»f A((«UotwD
dea Kchlkoptd und dar Ijtuigan. g'tr*'» Ma(»n- und Dannkatarrbe.

Dl« Kronenquelle im durch alle Mlnmlwanai'rhaiidlungf'n und Apothrkro (o bestahm.
BroaehQrpn mit I ii'l irauchiauiwriumg auf Wunsch rt*i1* und franeo.

Brief-undTelcgrafn-Adresse: Kronenquelle Salzbrunn,
Ii 1 1 II 1 1 1 1

1

IIIIMIIIII1IIIIIHH"

her ictiJen mfJiiin. Autr-t ir-itcii u-jrm cmriohteoM, für

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu uMntbfhrilches blutbildendet Krifiigungnmlllal.

Haemogallol «im nUHl mir bei

Bleuhm cht und Blut irmui, ionJ. Mach bei

Scliwi,Hei'itUr»Jeit «Her Art. SUrophitlotc,

H i i. h.:
.
, S':i.i jfl fi:r ette- mit groi.iem

Nuticn v er wenJet

Haemogallol wir«! sclb.t vom jur-

(etten onJ kranken Ür>- jrmnuia mit Apj'evit

genommen, Iciclic 3>>imiliert, -.n vciro^eu
unJ eignet <• -

1 au.h Je%halb vorzugli^rb aU
N jiirun^smiite) liir l.inJcr.

E. Merck, chemische
Zweighüuser in London,

Haemogallol CTtifi nicht, wie aadert :

üiienpffljijralc, ü« Zihne an, aondem iit z

frei von (tglichtn unancaaehmen Neben- E

wirkunfien nud wird Jethalb von jungen
|

MaJckcn tim Vorliebe genommen.

Haemogallol iit in Pulver , TabUtltn- E

«und Paatillenform in allen Apoihektn ta ;

haben. Eint Schachlei HaeraogalloltaMciten :

tum Preise von M. 1,40.

Fabrik, Darmstadt.
I

Moskau und Ncw-York-
i i ' 1 "

'

ANKER

STEIN-

BAU-

Kasten

iHitf)tcr>3 ?lufcr=Stcinbaura|ten fmb noch immer bad

befte, auf btc lauer btUtgfte unb bei ben Hiiibcrn be=

liebleftc cpiel^ unb ^efchöftigunatltnittel. «ie ftnb auet)

fteto ba«5 Getiefte, ba jeber G-rfliui»uinv3tiifien

oicnro nnl> Mroftartiftrrce
hviiiiit. Sic übertreffen an HJcannißfaltiafeit jebe*i anbre

3pielieua,bcfoiiber« feitbeiuficabmecfifeliibbtirdi^titer»

tyrütftnfaRtn erctatiM werben fönuen. Xeöbalbfolltc jebe

i'httler gleidi mit Vufitartc doh 'Jlb. :Hid)ter vV öie.in

Mubülftabt bie neueite iduftrierlc *aufrtften1Jrci«5Iifte

»erlangen, umbaiiacfibtm für bn* -,'lltcr be-jSiiubeö paffen^

ben Statten in aller JHubc attBtV&tjlfll |U löitncn.SÖeim^in«

lauf uerlaucje man flefälliflft flets atiabriicflicrj 9tid)terö

^iirtr=ettinbaiifaften ober ttitrtpSrütfrnnfttnW unb meife jeben Statten oluir hinter al? unrdit jurücf.

Srirlr uno ffuHun^rn nm

Drucf nnb popitt t et Deutid'cu DHfakJl UnBall in ^tult^ott

Un Mr J«al(4» VrrUia.AaBaa ta Jlaltgarl - ohne peri»ncn«n4ab( - ( a ridxa*
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für die Krone
Roman von

Richard Uoss

efrfle* 33ucß

Nus bem fönifllidjen Sdjloft

SEBintcr is .

.

/^f twos ift faul im Staate Dänemark s
-BJüfjte

\"™T| ich, nur, was es ift ! Cb meine l'eibenfdjaft

jum (Grübeln, biefes Stücflein .framtets;

natur, mir roobl im ©litt fteeft? Ober ift meine

C£rjicbuug fd)utb baran?
Aus meldjen SJtaterien bin id) wohl gc-

mifc^t ? Vielmehr: müßte id) oon Stammes*

wegen gemifdjt fein? Alle O'ngrebienjien , bie

meinen erhabenen ÜUlenfdjen bilben, finb alte,

uralte Stoffe. Sie fdjufen fdjon cor mebr ate

einem ^abrtaufenb ben CSrften uniers glorreichen

Kaufes. Seit mebr als einem Oflbrtaufenb ift

e§ baber eine unfrer uornebmften Aufgaben, jenem

hiftorifchen Allererften nad) '!Dtenfd)cnmöglid)feit

äbnlid) tu fein. Angenommen, bemühter $rintaä

unfern ©efd)led)tes rfattc mclleidjt ein eigentümlich

gebilbetes redjtes Ohrläppchen ober eine Saqe
auf ber Unten ißjange — glorrcid) unb glüctlid)

ber sJ(ad)fomme, ber ein eigentümlid) gebilbetes!

rechtes Chtläppdjen unb auf ber Unten tätige

eine UBar.se befugt. Leibes finb baber r*iiele eifrigsten

Streben«, böcbften (Sbrgei.ses, unb erft, wenn biefes

eigentümlid) gebilbete Cf)tläppd)en, biefe UBarje

auf ber Unten 3öange gar in unfrer Seele unb
in unferm ©ebirn angetroffen werben, wenn wir

burd) allerbanb befonbere 3Herfmale aud) geiftig

„ed)t" geftcmpelt finb — bod ift bann ein

Xriumpb.
Stile febeu mid) mißtrauifd) an. Kleber 33licf

rubt uoüer Hormurf auf meinem (9efid)t, unb id)

felbft roage bie 9lugeu taum aufschlagen. Tenn
wenn id) mid) im Spiegel betrad)te — unb id)

betreibe nichts aubres -
, fooiel id) aud) forfd)e

unb forfdje, grüble unb grüble, oon weldjer Seite

ich aud) mein red)te3 Cbrläppd)en unb meine (inte

tätige beobad)te, beleudne, begutadjte — bas

Jyamilienmerfmal fehlt, bas ^eglaubigungsjeuguis

für meinen Stamm unb meine Art mangelt.

Uebrigens bat ber uiclbunbertjäbrige Familien*

jug meine*! .]paufes ctroas febr JHefpeftableS, felbft

6brfurd)tgebietenbeö, fo erftarrenb fein ^orbanben-

fein aud) auf mid) roirft. ^ür mein £aus mar
nämlich uon Anfang an meber baS Wort nod)

bie £bat, fonbern bie s
^flid)t. 9fn meinem et*

laudjten £>aufe mirb man aus %1flid)t geboren,

fötan lebt aus Pflicht, tbut nad) beftem Vermögen
Wutes aus Pflicht, meibet nad) beftem Jtonncn

$öfes aus Wid)t, läßt fid) aus i<flid)t oermählen,

Ueb« Canb uns OTetr. 30. D(t.=©tft«. XIX. 5

fleugt roiebentm pflid)tfd)ulbigft pflid)ttreue töinber,

ftirbt idjließlid) and Pflicht, ftetjt ftdjer einftmalä

aufi ^flid)t mieber auf oon ben Toten.

hieben allem (Großen ift bei uns felbftoer=

ftänblid) jebes .ttlcine beilige "JJflidjt. Aber es giebt

nichts Meines bei uns. Tie Vänge ber (Tour*

fd)leppe, bie weiße Krawatte jum Tiner unb bie

fd)mar.se für ben Abenbtbee finb genau ebenfold)e

notwenbigen unantaftbareu ©rößen wie irgenb

eine Staatsaftion. So milffen mir fteben, fo
und bewegen, fo reben, banbelt es fid) nun um
unfre „Haltung" beim (?ercle, ober bei einer We>
ooluUon, ober roäbrenb bes Weltuntergangs.

Wie alt bin id) eigentlid), baß id) mir ein

iHedjt jufpred)e, an unferm §of fold)e ftritit ju

üben ?
s
4Jor turpem roarb id) jwanjig 3abr- ©Ott

ftcb mir bei ! Wod) fo jung unb fdjon — ob

id) überhaupt jemals jung "mar? Tas gebört

aud) ;ui ben oielen, Dielen Tingen, über bie id)

grüble unb grüble.

II

Hut bem tonifllfdictt 3d)lofi

Allein, baß id) geboren roarb, ift ein Un=
glüct für mid), ber id) leben muß mit bem ganjen
s
JÖallaft uralter Trabitionen; mit all bem Wuft
ebrroürbigen #ausrats meiner Ahnen ; mit einem

wahren (£baos oon Gegriffen, bie id) nid)t pi

faffen oermag, unb wollte id) eine (Sroigfeit taften

unb fudjen.

^um ©lüct bin id) nur ber sroeite ^rinj*. Als
fold)er barf id) fogar in aller ©emütsrufje .^nmlet

ciUeren; benn bem Staate Tänemarf liegt nid)t

oiel baran, ob id) bin ober nicht bin - ba außer

Srage fleht, wie id) bin.

ÜJtein
s
i<ater ift ein ganj oorsüglidjer Regent:

.Boll für ,^oll ein Äönig. ^ugleid) >}oll für v̂ olI

ber erfte Beamte feines Staates, ber erfte Liener

bes ä.<olf3. ©r arbeitet mit allen ©ebanfeu, allen

Kräften. Sr arbeitet unausgefe^t, unermüblid).

Tns letztere freilid) ift nid)t wahr ! Dex Slönig

biefes l'anbes ift mübe. ^d) habe es beimlid) be=

obachtet, habe es längft entberft. Tic SWübigfeit

bes RöttigS gebt im ^aufc um wie ber rubelofe

®eift oon .fmmletö ikter. Aud) ba« habe id)

entbeeft: bie sJKübigfeit ift ein 9Jterfmal unferö

Kaufes. Seit einem ^ahrbunbert fmb alle Mönigc

unfers .'paufcs mübe, tobmübe geroefen. 3Jlübe

lebten fie, regierten, arbeiteten, erfüllten ihre

Pflichten, gingen enblid) tobmübe jur ewigen

38
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450 Richard Vofc:

iHufje ein. Die s
J!){übigfcit ber ftönige unferS

.jpaufes rourbe feit mefir jroei 3abrbunberten

unier -OauSgefpenft, unfre „roeifje ftrau".

Selbftuerftänblid) roetfj Seine (Srcellenj, ber

#err Cberbofmarfdjall, mit bem Spuf ebenfoaut

©efdjeib iüie ber lettfe Siüdjenjunge. Da Seme
Grcellenj nid)t gerabe ju ben aufgeklärten ©eiftern

gebort, fo ift ihm unfer spiritus familinris ent>

jebieben unangenebm. Slber baS ©efpenft gebort

nun einmal jum föniglidjen £>auSbalt; roaS tonn

alio ein föniglidjer Dberbofmarfdjall tbun ? WdjtS
anbres, als ben Spul mit aller fd)ulbtgen fSi)x-

furdjt bebanbeln, oor ibm bienern, ibm tnS ©eftd)t

fagen, baf) er gar fein Spuf fei — niebt ber

Statten eines Spufes! ^m ©egenteil: ^leifd)

unb ©lut, nod) baju föniglid)eS (Vleifd) unb ©lut

!

Unb im übrigen ftd) bamit tröften, bajj jebeS

.jpauS, baß fid) refpeftiert, fein „©efpenft im

|>aufe" befiel.

"Natürlich, ift bie SJIübigfeit meines» Katers ein

Staatsgeheimnis. Söürben bem Könige bei Dafel

bie klugen jufallen, mürbe er roäljrenb einer

Slubtcnj tobmatt jufammenbred)en , fo hi-.v.c

bod) fein Safai bie tfred)beit, es ju feben; unb

Seine (Sjcellenj, bei; «ßerr Oberbofmarfd)all, liefje

ftd) eber untertbänigft ben Stopf abfdjlagen, als

ba& er ftd) bie ©emerfung geftattete: „ÜDtajeftät

ftnb mübe — SJtajeftät follten fd)lafen geben."

Kein SOlenfd) im ganjen ftönigreid) fieht unb

füblt bie SJlübigfcit meine« ©aterS in ioldjem
sJJlape roie meine üffluttcr; unb im ganjen Mßnig=

reid) mürbe fie niebt einer fo entfebieben in s
)lb=

rebe ftellen, gerabeju abfdjroören roie fie.

DaS ift eine ftrau, bie Slönigin!

#

Der ftronprinj roarb nur um ein $afyv früber

geboren als td), fdjeint jebod) jebn ^abre älter

|tt fein. 9Jiein ©ruber roünfdjt aber gar niebt,

jemals; jung geroefen ju fein ober nod) ju fein.

Solcher Söunfd) mürbe ftd) mit feineu s]3flid)ten

nid)t oertragen, unb ber Äronprinj ift Pflicht uom
Sdjeitel bis jur Soble, Pflicht mit jebem ©e*

banfen, ^flid)t mit jebem ©efühj — alfo ,'}oll für

Soll einer non ben ©obren unb (5d)ten. ftür

feine (*d)tbett bürgt baS eigentüntlid) gebilbete

Säppdjen beS red)ten CbrS, bürgt bie SBarje

auf ber linfen SBange. Unb est bürgt für feinen

ed)ten Stamm jener eine ^ug , ber fid) feit mebr
al§ einem ^obrljunbert in bie Familie unferS

.fmufeS gefd)lid)en bat ;
aud) mein junger ©ruber

fängt bereits an, mübe ju roerben.

3d) liebe meinen ©ruber. (£r ift ein ebr=

lid)er SDhftfcb. Ülber id) glaube nicht, baji er

große ©ebanfen bat. 2öie fann er foldje haben,

ba es eine feiner oornebmften Pflichten ift, über*

baupt mbglidjft roenig eigne ©ebanfen su haben !

8Bo8 follte er mit bem müben ,Sug um bie klugen

mit grofjen ©ebanfen in feiner matten <£pigonen=

feele beginnend

3u feinem ©lücf ift er gerabeju rounberooll

fouferoatio, berrlid) ortbobor.

•Oerrgott, id) bnnfe bir, ba| id) —

üöofür banfe id) bem .Gimmel? Dafür, ba&

id) „nur" ber jroeite
s
iJrinj bin?

^ebenfalls; fann Staat Dänemarf ftd) baju

gratulieren. 3d) mürbe, märe id) nid)t nur ber

jroeite ^rinj, bas Unioerfum in ©ranb fe^en,

um im Staate Dänemarf ausjubrennen, roas

barin faul ift.

UI

^d) muf? roirflid) lad)en. „3Kan", b. b- MB
litl. Cberbofmarfd)allamt, bat es für geboten er»

adjtet, bem Slronprinjen eine ^reunbin ausju

roäblen. Die ^nfeenierung ber Homöbie rourbe

auf baS forgfältigfte oorbereitet unb ausgeführt.

Gine fleinc nalbe 2JleUe oor ber Stabt roirb im
sJSeftenb in bejentefter i?age eine ©iüa gefauft.

Der ^oftapejier möbliert fie. „9Wan" forgt für

Gguipage, für ©lumen.
@in förmlid)cr Drouffeau roirb angefd)afft:

l'ingerie,
s
3lrgenterie, ©ijouterie, ^HobeS. „3)?an"

benh an alles, ©eflügel, ffiilbbret unb Hon
fttüren roerben in bie ftücbe geliefert. Der 2Öeim
feller ift gefüllt. GS feblt nid)t an einem aufebn--

lid)en ©utler, einem roürbeooüen ftammerbiener,

jroei ebrgeijigen jungen Üafaien unb — eines«

fdjönen sj)ad)inittagS |äbrt fie binauS, bireft nadi

einer s^robe oom „^auft". Denn bie Dame ift

feine anbre als unfre erfte „Sentimentale". Den
näd)ften borgen bält ein JBagen cor ber ißilla;

ber $>err Sefretär ber foniglidjen Sd)aufpiele

läfjt fid) melben unb roirb empfangen ; bie Dame
unterjeidmet einen Stontraft, laut beffen unfemt

froftljeater feine erfte Sentimentale bis ju ibrem

feiigen Snbe geftd)ert bleibt. „
s3lan" i)at aud)

bie "Pflicht, bie flunft ju protegieren. Unb eines

febönen sJ(adjmittagS fäbrt ber Äronprinj in ber

9iid)tung ber l)übfd)en ißilla fpajieren.

*

^d) unterbalte mid) gut bei biefen ©eobach/

tungen. sJ5Jürbe nur nidjt alleS unb jebeS in

meinem £>irn ju einer unenblid)en OTaterie, über

bie id) grüble unb grüble. Slber ju tyitexm

Dingen

!

Unfre erfte Sentimentale fpielt eine roidjtige

Siolle. Sie roirb SJiobe. "©enn fte auftritt, be=

giebt ftd) je^t ein großer Deil bes |>ofeS ins

Sdjaufpiel. ©iSroeilen erfebeint in ber fleinen

Soge aud) ber Jlronprinj. Dann giebt eS ein

Sdjaufpiel im Sdjaufpiel, obgleid) man tbut, als

febe man nur „Sginont", ober „Rabale unb
Üiebe", ober fonft etroaS Älafftfd)eS. Der erfte

9tang rid)tet an foldjem 3lbenb baS ©las often*

tatio auf bie ©übne, roaS fonft nid)t eben feine

©epflogenbeit ift; unb bie ^)ofgefellfd)aft bringt

eS nadjgerabe ju einer roabren Äunft, oon bem
.Uronprinjen unb oon ber Sentimentalen ju reben;

ganj oberfläd)lid), babei bod) entbuftaftifd); fdhetn=

bar immer fritifd) unb babei bod) immer be*

rouuberub. Seine ftönigli^e ^obeit oerbält ftd)

gemeffen ablebnenb. Unb baS foll feine Homöbie
fein?!
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Der $auSgeift gebt täglid) um, läßt fid)

Rapport erftattett, über äußere unb innere

Engelegettbeiten Vortrag galten, erteilt 3lubienjen,

erfdjeint bei Dafel, bei großen (Smpfängen unb

feierlichen StaatSafHonen. CUbermann fiebt baS

©efpenft — niemanb fd>eint es ju iefjen. Stur

id) friere bem Spitt gernbe ins ©efid)t, rufe ihn

an: „"Ber bift bu?" erhalte feine "ilntroort, grüble

unb grüble.

33a ift bei unS nod) ein Aroeiter Spiritus

familiaiis, bidjt neben bem erften, gletd)fam ber

Statten beS Schattens. Das ift ber tfeibarjt

meines VaterS. Der .f5err ©ebeimrat ift ein

großer ^fnebiater; er ift Spejialift unb Autorität.

Der berühmte 9Kann ift überall. So leife er

auftritt, böte id) bod) feinen Schritt. $d) böte

it)n immerfort an ber Seite beS RönigS, bid)t

an feiner Seite ! Slber aud) ber 6err ©ebeimrat

barf bei uns nidjt gefeben roerben. Von ibm
reben, ihn als einen roirfltcben 3Jtenfd)en be*

trachten, gleicht aJcajeftätSbeleibigung, ^odroerrat.

3luf mid) roirft feine ©rfdjeinung rote 9Hagie.

9BaS für klugen ber 9Hann bat ! 3Bic ein 9Jiecr=

roefen fo Rar, fo tief, fo traurig — troftloS

traurig ; als fäbe er ben Urgrunb ber Dinge, baS

gelöfte Problem ber sJ0Selt, ben ganjen Jammer
ber s

JJlenfd)beit.

2BaS er roorjl fiebt, wenn feine Vlicfe oom
König r^inroefl auf baS ©eftdjt beS Kronprinzen

fdjroeifen: langfam, ftnnenb, traurig — troftloS

trau via. >Vti beobachte biefe Vlicfe, laure ihnen

auf roie ein leibenfdjaftlidjer 3äger bem 3Bilbe.

^d) warte barauf, fte ju ertappen, roie fte mid)

betrachten, in ben ©runb meines sJGßefenS fid)

bohren, meine Seele ergrünben.

VtSroeilen erroifdje id) fte. Sie fefjen mid)

an: unoerroanbt, traurig. Dann ift mir, als

mü|te id) auffpringen unb auffdjreten: „3etjt

ftebt er mein Sdjidfal! SiSaS ift mein Sdncffal?

3dj roiU es roiffen, id) roill!"

Slber id) bleibe ftumm. Die alles febenben,

tobtraurigen klugen roenben fid) ab oon mir; id)

aber grüble unb grüble.

*

$d) bin ein miferabler Solbat. 3m ganjen

fianbe roiffen fte eS, unb bod) martert man mid)

mit biefem entfetdidjen 9JlilitariSmuS langfam ju

lobe. ©S gebort jur Drabition, baß aud) jroeite

^rinjen bte\*ftid)t haben, gute Solbaten ju fein.

Wxv id) befttje nun einmal nid)t baS Organ

für biefe uralte roeltbiftorifd)e Kunft: nad) aßen

Siegeln bödjfter Strategie ber 9Wenfd)beit oon £eit

ju 3eit jur sJtber ju laffen unb eine fleine blutige
v}kioatfünbflut über ein i'anb auS$ufd)ütten, bamit

barin nur bie ©eredjten übrig bleiben, |)ätte id)

baS Unglücf, Äronprinj ju fein, müßte td) einft=

malS König roerben unb roürbe ©ott mid) baju

oerbammen, einen Krieg ffibren ju müffen —
©raufen oor mir felbft roürbe mid) paefen.

Da ber .Gimmel mid) nun einmal als idjroarjeS

Sd)af gefd)affen bat, fo follen fte mid) bod) um

beS .Rimmels willen ein fdjroarjeS Sd)af fein unb
bleiben laffen. 3d) fottn ja bod) nur bie 5arbe
tragen, bie meine i>aut nun einmal bat. Sie

bebürfen meiner nicht in ibrer StaatSmafd)ine;

nid)t einmal als Oel, um bamit irgenb ein ge-

betmnisuolIeS iHäbdien ju fdjmieren unb junt

Schnurren ju bringen. Weint ttiebrige Plummer
jroei jäblt ja cmr nidjt in bem Wed)enerempel

ibrer hoben Voittif — roenn id) aud) eine Styiffrt

bin unb lebenslang bleiben muß. 3ebe Stunbe
meines DafeinS ift eine Qdfj/L Cbne Unterlaß

roerbe id) rubriziert, regiftriert. Das möd)te

immerbin fo fein, roäre nur biefe ungeheuerliche

©infamfeit nicht. SHingS um mid) aHeS leer, öbe.

Weht eine einjige Seele in biefer sBelt, bie meine

SBelt ift. 3" bem ganzen Uniocrfum fein £erj-

fdjlag, ber bem metnen ftd) entgegenbrängt, ber

ihm oerroanbt ift. McS Stiüe unb Sd)roeigen.

Darum fdjreibe id), mu§ id) fchreiben. GS ift

Stmen für mich, id) roürbe fonft erftiefen. Oft
ift mir, als roäre jebeS ©ort ein SdjmerjenSfchrei.

Unb babei mit blonbem ftaar fdjon fo alt fid)

ju fühlen!

IV

vi:;:- htm töniflti^tn Sdilofi

Die beiben .ßerren — ber geiftlidje unb ber

rocltlid)e — , bie mir beigegeben ftnb, roiffen mit

mir fo roenig anzufangen roie ich Mit ihnen.

93eibe haben f)iftorifa)e Flamen ; aber ihre 'Dcamen

tt)un nichts jur Sache, ba ihre Dräger feine ^n^
bioibuen, fonbern Chargen ftnb .f>ofd)argen

!

Seit furaem habe ich nteinen eignen #offtaat;

unb jroar reftbiere ich in bem älteften Deile beS

Sd)loffeS, bem fogenannten "^rinjenbau. Das
Sd)loß ftammt auS bem fünfjehnten ^ah^hunbert
unb ift oom fteller bis hinauf jium Dache biftorifd).

.^iftorifch ift alles um mid).

•fnftorifd) ftnb bie roinfligen .£>öfe, bie büfteren

Sorribore, bie roeiten fallen, bie öben Säle,

friftorifdi an bem grauen monumentalen iBau ift

jeber Sd)nörfel, jeber äöafferfpeier. ^iftorifd)

bie oerblaßten 5rc^fcn, bie uergilbten Seiben^

tapeten, bie fdjroärslichen Däfelungen, bie fdjarten^

haften 2If)nenbilber
; biftorifd) bie ©eräte, bie

Seroice, baS Silber; biftorifd) bie 9Wotten, ber

Staub, bie Sltmojphäre. ©rofje h<ftorifd)e ©r-

tnnerungen roanbeln am hellen Dage burd) baS ganse

^>auS. Selbft aus ben SBänbeti ftrömt .^iftorie.

On fold)er Umgebung bauft mein junges —
alteS prinjlidjeS 3d) unb grübelt über bie fliege

an ber 2öanb, bie natürlid) aud) Ijiftorifdj ift.

Denn meine beiben mir beigegeberten Herren haben
oiel ju oiel mit ber Vergangenheit ju tbun, um
etroaS 93eftintmteS über bie ©egenroart ju roiffen.

Sogar meinen alten Kammerbiener fann ich nidjt

ausfragen, ba er auSfd)liefjlid) in bem Hochgefühl
lebt, baß bereits fein Vater, ©roßoater unb Ur=

großoater im ^rinjenbau einer föniglid)en Roheit
meines .ßaufeS ©au be Sologne auf bie allerburd)»

laud)tigften Schnupftücher gegoffen haben; unb
mein junger .ßoflafai trägt bie t)iftorifd)e IHnrec
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mit einer SBürbe, bie jebe untcrtf)änigftc Vertrau*

Iid)feit ausfd)lie&t.

SEBte lebe id) eigentlich?

Sttuf ben ©locfenfdjlag merbe id) geroeeft,

abfoloiere id) bie sJJleffe/ben Spajierritt, bas;

ftrübftücf ; auf ben ©locfenfd)lag t)öre id) bie Hör*

lefungen oerfd)iebener s
Jkofefforen : ^ßlferpfndjo-

logie," Slationalöfonomie, uaterlänbifdje ©efd)id)te,
sJBeltge)d)id)te, Striegsroiffenfehaf t , anbve ffiiffem

fd)aften: auf ben ©locfenfdjlag mad)e id) ben
sJ)lajefiäten meine Slufmartung, bem Äronprinjen

ineinen ^eiud), empfange id) felbft biefen unb

jenen, roobei id) biefes unb jene« anböre, jage,

benfe! 9luf ben ©locfenfdjlag fafjrc id) aus, ober

id) übe mid) im Jved)ten, Sd)ieften, Qa&fpteL

9luf ben ©locfenfd)lag loilette; auf ben ©locfen--

fcblag Zitier.

Od) fürd)te, id) bin fctir unglüeflid).

•»

Seltiam,id)foll „populär" fein. 9)iein Kammer*
biener oerriet es mir beute.

„
s
Jöiffen Königliche .frobeit beim nid)t, wie

populär .pödjftbieiclben fmb?"
Od) mujjte es nid)t, id) mufjte es roaljr unb

roabrbaftig nid)t.

populär — mas tönt unb Hingt nur fo fonber*

bar aus biefem
viöort? Od) foll populär fein?

Gin sroeiter ^rinj populär! SEBil fäme id) baju?
populär fein, beißt: allgemein beliebt fein —

beifjt geliebt roerben ! Soll allen geliebt, geliebt

oon einem ganzen s#olf. (beliebt roerben . . . 4Bas
habe id) mit bem ilolfe ju tlntu, mas bat baS
Ütolf mit mir ju fchaffen?

v
Jlid)tS.

Um populär &u fein , muft man etioas ttmn,

etioas ©utes, ©rofjes, etioas, mas t'iebe oerbient,

Viebe erwirbt, l'iebe erjioiugt — bie Viebe eines

ganjen Golfes! Od) aber tl)at uid)ts. Unb id)

roerbe nidjts tbun — fann nid)tS tljun.

''Man fann nur lieben, mas man fennt. Kennt

mid) bas UJolf? Siein. "Sie fann es mid) alfo

lieben? 51 ud) id) fenne es nid)t, liebe e§ alfo

nid)t.

SllleS, mas bas s
-Bolf oon mir joeif), ift, bafj

id) eben ber zweite ^rinj bin ;
alles, maS id) oon

bem UJolfe weife, beftebt barin, bafe es feit (Sroig*

feit ^lebs ift, in aller (Sroigfeit
s
J$lebs bleiben

mirb unb babei einen großen erlaud)ten Flamen

führt: Sott
SiMe bas flingt! SHajeftätifdier beinabc als

„SJiajeftät". Wein rebet ja aud) oon ber „IJKaje^

ftät bes Golfes". Unb biefe gemetmbobeitsoolle

SOtaffe follte mid) lieben? -Jiod) ba,\u obne babei

einen SBorteil für fid) \u eripäheu . . .

Slber ieltfam bleibt es immerbin, bafi id)

„populär" fein fall.

Od) fdjiime mid) meiner ©ebanfen. Sie

foUten gut unb rein fein; id) follte an 3Jlenid)en-

loürbe glauben; id) müßte bie SJieufdjcn nd)ten;

id) follte bemütig fein, marmberjig, liebensmürbig.

(*« finl» fo oiele Mißtöne in mir, foldje grellen

Disharmonien. Unb id) feljue mid) fo nad) —

9Bonad)? Stach allem, roa§ fd)ön ift, gut unb

grofi.

Sagen läfjt es fid) nicht.

Slud bem fönuilictifn 3d)[of>

©rofieS gebt oor. Oeben $ag geheimnisvolle

Kabinettfttumgen, geheimnisvolle Vorträge, ge

beimnteooUe Einbeulungen unb Lienen, ©enn
man im Staate Dänemarf nur geheimnisvoll fein

fann! SWit einer ausroärtigen Regierung roirb

gebeim oerbanbelt, gebeim abgefd)loffen. $er be*

treffenbe ©efanbte fahrt jeben Sag beim $>au§=

minifterium cor, mirb häufig oon ben 9Jtajeftäten

empfangen, ftebt bei Slllert)öd)ftbenfclbcn aujjer=

orbentlicb in ©naben unb glänjt infolgebeffen bei

|>ofe als Siebenfonne. Seine (Sjcellenj, ber .frerr

Oberbofmarfdjall , ba3 alte ehrmürbige 5aft°tum

unfer§ |>aufes, fdjreitet mit einem SCntft^ uml)er,

als lafte eine ^Ißelt auf feinen Sdjultern. Xie ge=

ftrenge ftrau Oberbofmeifterin mürbe bem mobernen
Ma4 bie ©eltfugel für i^r i'eben gern tragen

fielfen, fämtlid)e .fVofbamen unb ^ofberren mödjten

gleid)faüs unterftütjen unb mitfd)leppen, aber bie

(Srcellenj hält feft.

•Oeutc befud)te mid) ber Slronprinfl.

Seiner ©emobnbeit gemäfi ging er lange

rubeloS burd) baS 3i»«"'er. S9alb blieb er bjer,

balb bort fteben, ergriff biefen unb jenen ©egen=

ftanb. Stiles fd)roeigenb. 3)abei erfd)ien auf feiner

Stirn, ,^roifd)en ben brauen, bie fleine, fd)arfe,

fdjmerslidje ftalte, bie aud) ber Slönig l)at. "sBet

meinem trüber bemerfte id) fie Ijeute sum erften

üWale. Od) mußte immerfort barauf binfeben roie

auf ein befonberes Üenn
(
\eid)en. ©nblid) fagte ber

Rronpriu,s in feiner geroöbnlid)en leifen, fd)euen

9lrt: „$>at ber Oberbofmarfdjall bid) benad)*

ridjtigt?"

„^öooon?"

„Od) foll oerreifen, unb bu follft mid) be=

gleiten."

„
s4Bobin?"

„^tad) . .
«

„
vBa§ follen mir bort?"

„Od) bin mit ^rinjefc 3Jlatf)ilbe oerlobt."

»*"- •

Sd)ioeigen, langet Sd)roeigen. 3)er Kronprinz

ging auf unb ab. Od) fa§ unb fab ibn au, fal)

auf bie fleine, fdjarfe ^alte, bie mir mebr unb
mebr mie eine tiefe

sJlarbe erfdjien.

C5nblid) iagte id): „Xu fennft fie ja gar nid)t."

„Slein, id) fenne fie gar nid)t.
sBa§tfjut ba§ ?"

iöiebcrum Sd))oeigeu. „
s
iUelleid)t gefällt fie

bir," ermutigte id) ifui. „Sie foll reijenb fein."

„Oa, reijenb."

Unb bann roieberum Sdjmcigen.

Od) hätte gern mebr mit bem Kronprinzen

gefprod)en, aber mas follte id) ihm mobl fagen?

ikoor er mid) oerliejj, ftellte er fid) ans frmftcr

unb fab in ben £>of binab, ber felbft am fon=

nigften Jage mie ein finftcrer Slbgrunb baliegt.
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3<f) t)örte es fetner Stimme an, toie erregt er

mar, als er fagte: „2Bäre id) eine ©rtoatperfon,

fo bürfte id) überhaupt nidjt beiraten, fo märe bie

|>eirat eines» SttanneS nrie id)
—

"

©r fprad) nid)t aus, blieb oon mir abgeroanbt

am Jyenjter fteben; toabrfdicinlid) tief berenenb,

baß er tn biefer ©}eife lü mir gefprod)en tiatte.

Uebrigens oerftanb id) il)n gar nicht, ©s mar
überhaupt bas erfte SKat, baß mir ©ruber ettoas

intim ©erföttlidje* berebeten.

Der Slronprittj brebte ftd) nad) mir um, fab

mid) an — mit einem unoergeßlidjen ©lief! —
unb fagte mit feinem geroöbnlidjen Ion unb ber

gewöhnlichen ©liene: „Uebri^cn§ bürfen mir nid)t

an uns felbft benfen . . . Denfe niemals an bid)

felbft, ©blobroig! Du bift fonft oerloren."

©r ging. 3d) aber faß nod) lange allein;

bad)te unb bad)te, grübelte unb grübelte.

©Jarum bürfte ber Kronprinz überbaupt nid)t

beiraten, märe er nid)t eben ber Jtronprin* ? ©3as
mürbe mit ibm, roenn er beiratete? ©3eld)es mürben
bie folgen fein? Tie folgen für bas Stönigreid)

unb für ibn felbft?

3lber an uns felbft bürfen mir ttidjt benfen.

Coer mir ftnb oerloren. ©3arum oerloren?
#

Das 2anb jubelt: bie ©erlobung bes Äron=

pritt\en ift befannt gemadjt. Die Rettungen

bringen Vettartifel, bie Meftbettj illuminiert, ©on
allen Seiten Deputationen, ©ratulationen. Das
3lntlitj unfer§ Jvaftotums ftrablt. ©s ftrablt über»

baupt alles, roas ftrahlen fann. 3lus ben Rhenen
meiner ©Itern oermag id) nichts *u lefen. Sic

finb ein oerfdjloffcnes ©ud) mit leud)tenben 3nt*

tialen unter einer ftönigsfrone. lieber allem ©lanj

fdjeint mir mie ein Schatten ber bunflc©licf ttnfers

mebijinifd)en spiritus fnmiliaris <ut fdjroeben. 3lber

id) bin geroiß ber einige, ber es merft. ©s mag
aud) ©inbilbung fein.

*

Uebermorgcu reifen mir mit großem Drain,

um bie uitbefanntc ©erlobte ju bcfid)tigcn. ©*
gjebt eine ridjtige ©rautfd)au, nur baß bas
odjauen nidjts" mel)r hilft, zitier ber ftorm roirb

genug getban, unb bas ift fdjließlicb bie .ßaupt--

fadje. ^cutc fäbrt ber SUottpriuj }lim letztenmal

nad) ber bübfd)en ©iüa braußen uor bem Dbor.
*

Die Spaden crjäbltett ftd) auf bem Dad)c bes

Schloffes unb roabrfdjeinlid) auf ben Däd)ern ber

ganzen Stabt : Seine föniglidje .{robeit, ber Kron-

prinz, märe auffallenb lange braußen in ©3eftenb

geblieben unb fdjließlid) au§ ber bübfdjen ©illa

ganj etifettemibrig blaß beimgetehrt.

Dasi flingt faft, als» märe mein ©ruber mit

bem <£>erjen bei ber Ulffaire engagiert. Seine
©rcellenj, ber £>err Cberbofmarfd)all, roirb fid)

barüber mit ^nbignation äußern: bas fei gegen

alles 31bfommen!
£>eute abenb fpielt man „Gmilia ©alotti". Der

gcnue£of gebt in* Sd)aufpicl. ©s giebt eine folenne

3lbfd)tebsfeier. ,

feilte abenb gab es im Theater einen Sfanbal.

2Bir roaren alle anroefenb, alfo aud) ber ftron-

prinj. Sogar ber fonft fo bisfrete erfte JHang

roar beute abenb neugierig unb ftreifte bisiueilcu

oorftdjtig mit bem ©lafe bie fleinc £>ofloge im

©rofeenium. Der Kronprinz faß barin mit feinem

Slbjutanten. 3d) befanb mid) ibm gegenüber.

©milia ©alotti mar jebr fd)ön. Das ganje

©ublifum bemerfte ibr bleiches 3luSfel)en unter ber

Sdmtinfe; unb baS ganje ©ubltfum applaubierte

bem fd)Önen bleidjen ©eftd)t. "Jhtr ©alerie unb
©arterre oerbieltcn ftd) auffallenb fühl.

G§ fam bie Scene, in ber 6milia — ftatt

bie erfte befte .fraamabet ju nehmen — oon ibrem

©ater ben Dold) ber armen tollen Gruna fid) ins

•Öerj ftoßen läßt. Cboarbo? Iod)ter roar pradjt

ooll. Sold)c Iobe?febnfud)t, fold) leibenfd)aftlid)e'5

©erlangen, ftd) rafd) aus ber Seit fdjaffen jtt

laffen! Da* .^attö rourbe unrubig. 9lud) ber

Jtronpriuj. (£r hatte bie fleine bttnfelrote ©arbinc

ganj jurürfgefeboben, faß roeit oorgebeugt, fab

ftarr auf bie ©ühue unb auf bie leibenfdjaftlid)

beroegte ©eftalt ber Dobesfebnfüd)tigen. ^d)

merfte, mie meines ©ruberS Slugen betten (Smilias

begegneten, rote ihre ©liefe ftd) etroas fagten.

Der .Uronprinj fchiett *u bitten: „Stirb nid)t."

Sie antwortete: ,,^d) roill fterben, bu jagft mid)

in ben Dob ..." ^ugleid) rourbe ihr Spiel

unerlaubt realifttfd),.roas ben alten Tboarbo oer^

roirrte. Das .f)au§ mürbe immer uurubiger. ^tn

©arfett ftattben einige auf. Da roar es, als

wollte (Smilia ihrem ^aubemben ©ater ben Dold)

entreißen, um fid) felbft bie ©ruft *u burdjbohren.

^m ©ublifum glaubte man, aus ber i?oge besÄron-

prin.^en einen erftieften "Jlngftfrhrei su oernebmen.

Der Sd)aufpieler ringt mit ber ftflnftlerin um ben

Dold). Slufrubr im £>aufe. Der ©orhang fällt.

©in Sfanbol in optraiA forma!

!ffiar e$ bem Sdjaufpieler gelungen, ber Sinn
lofen bie 3Baffe ju entreißen? ©Jfn* gefdjab auf

ber©ühtte? ÜRiemanfa mußte es. Das ©ublifum

fragte, flüfterte: cd rief — fchrie. Der ©orhang
blieb geid)loffen. Ulber nur roenige gingen. Der
ftronprin* roar aufgefprungen, ftanb roie in Gut

geifterung, bliefte utroerroanbt auf ben ttämlid)en

Jylecf, mit einem Ulusbrucf, als fätje er binter bem
©orbang Gmilia in ihrem ©lute, oon bem ©rinjett

in ben Dob gejagt . . .

Der .jpof entfernte ftd). 31ud) ber erfte ^Mang.

3etjt bntten ©arterre unb ©alerie ihre ftreube.

Sie rooUten ©milia fehen, lärmten, tobten. Der
©orljang mußte aufgewogen roerben, ber iKegiffeur

erfd)einen unb in geroählten ©Jortcn oerftebern:

©ntilia fei oon einem plöt)lid)en llnrooblfein be=

faüen roorben, aber e§ gebe bereit* toieber beffer.

Der iHegiffeur oemeigte ftd), ©arterre unb
©alerie fiatfdjten, fdjrieen — ladjten. Dann
brängte man hinaus, bödjft erbaut über biefe

©milia ©alotti mit bem oeränberten Sd)luß.

©rft je^t tonnte id) hinüber in bie fleine Soge.

Q[m ©or^immer fanb id) ben 3lbjutanten mit

einem ©eftd)t, barauf 511 lefen ftanb: „©in

Digitized by Google



•154 Richard Pofc:

Sfanbal!" G* war meine s
J$fTid)t, bem £>errn

einige gleichgültige SBorte }u fngen, beS änfpltö,

als märe es» ganj unb gar fein Sfanbal geroefen.

Ten Kronprinzen mujjte id) beim 2Irm faffen,

um if)m meine ©egenroart überhaupt nur bemerf*

lid) ju mactjcn. (Sr feufjte auf, bafe es roie ein

Stötten Hang, unb murmelte: „Sic mirb ftd)

töten." Unb nad) einer s
J$aufe n od) einmal: „3d)

roeifi, fie mirb fid) töten."

Wlfo liebt fie ihn unb — er liebt fie. 2Ber

hätte bas gebadjt?

Ter Tfjee im Sdjlofi nad) bem Sdjaufpiel

mar aud) eine .Stomöbie. Tie äRajeft&ten er*

fcfjienen nid)t; aber ber Stronprinj fam — mit

feinem geroötjnlidjen , emften, etroas fäuerlidjen

©eftcfjt.
s)htr baf? sroifdjett ben brauen mieberum

bie fleine, tiefe ftaltc ftanb. Tod) biefe fat) id)

allein unb roerbe fie nod) taufenbmal fetjen, mcnn
fein anbrer barauf adjtet. Slber enblid) mirb baS

9Jlerfjeid)en tief eingegraben auf ber Stirn ftef>en

bleiben, unb fein 9)(enfd) mirb eS ableugnen

fönnen; felbft nid)t feine ©rcellenj, ber £err Ober*

l)ofmarfd)all.

Sllfo: es mar beim Jb,ee im Sdjlofj.

„©in Sfanbal." TaS ftanb auf allen @e=

fid)tern ju lefen, auf ben roelfen, mit Jyettpuber

eingeriebenen SQJangen ber ftrau Cberljofmeifterin

foroorjl mie auf ben untertbänigen iiaroen ber

Vafaien. „©in Sfanbal!" So fd)icn cS ringsum
aus allen t)ellerleud)teten biftorifdjen ©den unb
"Jöinfeln ju tönen, unb Seine (Srcellen}, ber .jöerr

Cberb/Ofmarfdjall, fat) fid) betmltd) um, ob feine

©eifterhanb mit flammenben s
-bud)ftaben als 5D(ene=

tefcl an bic SBanb fd)ieiben mürbe: „©in Statu

bal." 3lber roas bie Sad)e faft t)citer mad)te,

mar bie Planier, mit ber in ©egenroart beS

Stronprinjen über ben Sfanbal fonoerftert rourbe

ganj en passant: ©milia fei in letzter ^eit

etroaS neroöS gemorben.
*

Tajj id) eS nicfjt nergeffe : Watfirlid) tbat ftd)

©milia ©alotti fein ßeibeS an — mirb ftd) aud)

feines» antfjun. 'Jßarum follte fie? Ter Hron*

prinj mirb in aller 9iuf)e feinen föniglidjen

pflidjten obliegen, unfre erfte Sentimentale mirb

nad) mie uor bie f)übfd)c 33illa im UBeftenb braufjen

oorm Tfjor beiwohnen, nad) mie oor in ber hüb*

fcfjen üBilla empfangen, nad) mie oor bie Wolle

ber erften Liebhaberin fpielen, barin fie eS all--

nt(il)lid) bis jur ^irtuofität bringt. Tann mar
bie ©milia ©alotti*©pifobe eine gute Weflame.

So mirb es fommen. o"5t»tfd)cu fabren mir

Sur ^rinjefftn Staut

VI

Untenutfl*

Ellerorts mirb ber Jtronprinj empfangen, be*

grüßt angejubelt.

Gs ift ba* erfte 3Rat, bafe er in einer poli*

tifdjen SNiffion burd) bas Saab reift, unb feine

Senbung betrifft niemanb (Geringeres als bie

jufünftige Königin. Ter junge glüefliebe 93räuti=

gam roarb über Wadn" eine oolfStümltdje ftigur.

%üt SJlütter ftnb über tfjn gerührt, alle

Unoerljeirateten bes fdjönen @efd)led)ts fdjmärmen

für if)n. Suf ben Stationen erfdjeinen fie in

Waffen, roef)en mit Tafd)entüd)ern, merfen Blumen,
madjen entjücfte ©eftd)ter. Tie oielen lärmenben

Hunbgebungen oon St)mpatf)ic unb Patriotismus

erfreuen meinen guten trüber fef)r; aber ftc

ermüben if)n in auffallenbem 3Haf?e.

3d) möd)te roiffen, roaS im .fterjen bes Siron=

prinjen oorgetit. ^d) liebe il)tt, er bauert mid).

©ott mei§, warum er mid) bauert. '©abrfdjeinlidj,

roeil er einftmals gefrönt ins ©rab fteigen foü.

Seit feinem legten rut)elofen ^efud) in meinem
Limmer fteben mir ganj menfd)lid) oertraut mit=

einanber. So lie& ber ftronprinj mid) beute

af)nen, maS auf feiner Seele laftet. (£S ift ab
fonberlid) genug.

Tas ißolf mar gcrabc überaus entbuftaftifd)

qeroefen: Teputationen, ©fjrenjungfrauen, Vereine,

Blumen, Sahnen, Weben in .Jpüüe unb Sülle.

Ter #ug hatte ftd) „unter bem ^ubel ber 3Jlenge"

unb ben klängen ber UJolfshqmne wieber in $3e=

wegung gefegt, ber Jtronprinj war enblid) uom
Senfter fortgetreten, als feine ©rmattung ftd) fo

beutlict) jeigte, bajj es bem ©efolge peinlich auf

fiel unb bic .£>erren ftd) in baS Waud)fabinett

jurüefsogen. 3lud) id) wollte gehen, aber ein ©IM
meines ^örubcrS lie& mid) bleiben. Tann fd)lo^

er bie Slugen, fanf mit bem $iopf jurücf unb
fagte leife: ,,i\d) wollte, baS alles gälte bir. ©S
märe beffer für baS üanb tnufenbmat beffer."

3d) mar töblid)erfd)rocfen unb ftarrte il)ttan, als

roenn er oon Sinnen märe. Ter ftronprinj meinte.
#

9Bir ftnb ctmaS in Sorge: ber Stönig ift

franf. Unb jmar foU mein s
itoter fränfer fein,

als man oerlautbareu lä^t. Tie Leitungen äußern

ftd) mit einer s
.Borftd)t, bie mid) ängftigt. 9lud)

bie Tepcfdjen, bie mir empfangen, ftnb in ber näm--

lidjen Tonart gehalten, ^d) fenne biefe lOiclobie.

3d) beftanb barauf, bireft beim Seibarjt an=

jufragen, fe^te aud) baS Telegramm an ben ©e-
f>eimrat auf. ©S rourbe jebod) nid)t abgefdjicft.

Ter ^)ofmarfd)all Seiner Slöniglidjen Roheit hatte

für bergletd)en unoortjergefeljene ^älle feine ^n-
ftruftionen, befürchtete einen lüerftofj ju begehen
— ba§ Telegramm rourbe alfo jurücfgehalten, unb
mir, bie beforgten Söhne beS ©rfranften, lie&en

es jurücfbalten

!

Ter Sironprinj forgt fid) übrigens um ben

König nod) mehr als td). ©r fd)eint etwaS ju

wiffen, was id) nid)t wei§, was mir r>erf)eimlid)t

mirb — objehon eS oermutlid) bie Spaden auf

unferm Tadje pfeifen. SWein ©ruber, ber eine

unheimliche, ben ganzen Ü0(enfd)en oerfteinernbe

©eroalt über fid) beft^t, ift ftummer unb ftarrer

als je, rooraus id) fd)lie^e, ba^ er mehr leibet

als jemals.
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Sir fiiio angelangt unb auf bas feierlichste

als glücflidjer '-Bräutigam eingeholt roorben.

&ie Stabt mar pradjtooll gefdnnücft. je
oftentatioer jebod) ber äußere vBomp entfaltet mar,

um fo mehr fiel mir bie Haltung bes ^ublifums

als fd)rcienber Wegenfatj auf. GS ftanb bid)t

gebrängt, grüßte el)ifurd)tsooll unb oerhielt fid)

ftumm. Grift nacbbem ber Sagen mit bem Könige

unb bem '-Bräutigam oorübergcrollt mar, entftanb

in ber üfftenge eine fdjroadje 'Beroegung, bie roobl

bem Ginbrucf galt, ben mein trüber beroor=

gebracht hatte unb ber für Um günftig fein mußte.

2>er Thronfolger, ber mit mir fuhr, fprad) oiel,

etmas jut oiei, roie mir fditcn, unb id) that

ihm ben Gefallen, aufmerffam ftitjubören. Gr
fonnte baber annebmeu, baß id) ftit febr mit ibm

befdjäftigt fei, um bas eigentümliche Verhalten

beS ^ublifums &u bemerfen. Unfer Oiefanbter,

ein feiner Ziplomat, beobaditete uns unauSgefetjt.

Gr mußte bemnod) febr genau, baß id) mehr fab,

als id) aus .£>öflid)feit zugeben mollte.

Ginige Wale tarn es mir uor, als mürbe

unfer Sagen bcjonberS lebhaft begrüßt. Ter
Stronprin,} mar alfo populärer al* ber Stönig?

jn biefem Stugenblicf, ba an ber 3cite bes

Königs mein trüber faß, machte mir bie Sabr*
nehmung einen peinlidjen Ginbrucf.

3m Schloß angelangt, mürben mir fogleid)

\ux Königin geführt. Sir fanben bei ihr alle

'Briujeifinuen unb mitten unter ihnen bie 'Braut.

Sie ift nid)t hübfd), aber überaus anmutig:

flein unb jierlidi. jd) fah nie etmas fo jung-

fräuliches! jbre klugen haben einen '#licf, ber

mir in« .Oer* geht: einen folchen gefpannten,

jitternben, erfdjrecften 'Jlusbrucf. mit biefem

angftuollcn '-Blicfe fah fte ihrem Verlobten ent-

gegen, auf beffen Stint, |ttHfajen ben brauen,

mieberum bie oäterlidje ftalte fid) geigte.

'Öeim erften "Jlnblirf ber '-Braut fab id) nichts

als biefc jungfräulidjen, angftoollen klugen. ,^u*

gleid) fühlte \d) tiefes üMit'lcib. jd) habe noch

niemals mit einem tUlenfdjcn foldies 9Rtt(eU> 0*
fühlt. Xas ift ein böie* Cmen.

Ter ttronprin* mürbe feiner Verlobten oon

ber Königin jiigeführt. Gr oerueigte ftd) tief,

fügte bie fdmtale, blaffe Stiuberbnnb, bie er ftd)

erft nehmen mußte, unb fprad) babei etroas ; aber

fo leiie, baß es niemanb oerftanb.

"ißrinjeß ÜDcatbilbe antroortetc nid)t, begann &u

gittern, gitterte fo heftig, baß bie ganjc feine G<e*

ftalt erfdjauerte. ^titn ©lücf fing oon neuem bie

^eremonie ber Horftellung au, unb es mar mög-

lich, *>aS Keine bebenbe Sefcn in einem Streife

oon ^rinjeffmnen unb #ofbameit etmas ju beefen.

Tie 3lrme! 0 bie Sinne!

Sir fmb uorftüglid) logiert: in einer tflud)t

hoher heuer ©emädjer ooller fiidjt unb Jyarbe,

Blumen unb .£>eiterfeit. Gine Spiegelgalcrie oer*

binbet meine Limmer mit benen metneS 'flrubers.

Sir harten feit bem Gmpfang nod) fein Sort

jufammen gefprochen
; ich fling alfo uor bem Thier

jum .Uronprinjen.

Gr lag angefleibet auf bem Titoan, bie ftanb

uor ben 9Iugen. jd) fagte ju ibm: „Sie ift ein

bolbes @efd)öpf. jeh faf) niemals etmas .£>olbcres.

Gs Dilti für cmcn SMann eine fdjöne Aufgabe fein,

biefes lieblid)e unb bilflofe Sefen glücflid) }U

madjen. jd) gratuliere bir."

SRettl ©ruber, ohne bie .franb oon ben klugen

)U nehmen, antmortete: „Sir fmb uns fremb,

unb mir roerben uns fremb bleiben. Sahft bu
nid)t ihren 'ölief? Sie fürchtet ftd) r»or mir.

Schlimmer : ihr graut's oor mir. jhr "Blicf unb
ihr (Tratten merben roie ein 9lbgntnb $roifd)en uns

liegen."
'

„Seldie franfhafte xBhantafie!"

„SWeinft bu ? Uebrigens habe id) anbre Stuf«

gaben ju erfüllen, als eine ©attitt glücflid) ju

madien unb felbft ben glücflid)en Ghemanu vi

fpielen. Gs ftnb Aufgaben, bie meine gan.^e straft

erforbern, unb ftroar eine größere Straft, als id)

befit^e. XiefeS bolbe ©efdjöpf mirb alfo an

meiner Seite febr unglüctlicf) fein."

„Unb bu?"

„3luf mid) fommt es nid)t an, roie bu roeifjt."

jd) blieb aber hartnäefig. „Gatt," lief id)

aus, „fo benfe nid)t an bid); aber hilf ihr! Sahft

bu es benn nicht gleich? Sie roirb nidjt leben fön=

nen, ohne su lieben, ohneroieber geliebt ju roerben."

„3cb fann ihr nid)t helfen."

Tann mußten roir |uc Jyantilientafel gehen.

*

Sir müffen 'Befudje abftatten, ^efud)e ein*

pfangen, Lebensarten madien, Lebensarten mit*

anhören, allerlei
s-8ornd)tsmaBregeln beobad)ten

unb allerlei
s
-Borfid)tSmaßregeln beobachtet feben.

Xet .f>ofmarfd)aU meines 'ömberS hat für alles

unb jebes feine genauen jnftvuftionen. Gbenfo

unfer ©efanbter. 9lud) roir befamen ttnfre

ftruftionen. Unb fo geht es oon silbenb bis

borgen. Tabei feiert man unS, fo febr man
feiern fattu. Unb bod), unb bod) —

#

©eftem madjtc mir unfer ©efanbter eine -

übrigens äußerft oorftd)tigc — Ulnbeutung, baß

id) anfinge, „aud) hier populär" ju roerben. $d)

brehte bem 9Jtanne ben Würfen.

Aaft in ber nämlichen Stunbe entfuhr meinem

fonft fo becenten ßammerbiener ber SluSruf : „ja,

menn Jtöttiglidje Roheit ber Bräutigam roären . .

."

2>er 3j)ann mußte fofort baS Limmer oer*

laffen, roaS er mit einer ÜÜtiene tf>at, als fügte

id) ihm ein bimmelfcbreienbes Unrecht ju.

jd) roar jebod) ernftlid) böfe.

#

Sir reifen früher ab, als es nad) bem ^ro=

gramm jroeicr Sin. Cberhoftnarfchaüämter hätte

fein follen.
sJJcein UJater muß alfo roirflid) fehr

Cranf fein. G§ roirb mit allen aWitteln ber

StaatSfunft oertufd)t, fogar in ber föniglidjen

Familie nur ftüd)tig ermähnt; unb bann mit einer

3)iiene, als hanble e3 ftd) um einen Schnupfen.
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Seber ftaatSflug nod) fd)ön fdjetnt mir, bcm Saien,

bic (5ile ju fein, mit ber bie Vermählung er=

folgen foll. $>as ganjc £anb roirb für ben

Jrouffeau ber Vraut in Veroegung gefegt; id)

fenne fogar bie Anjabl ber cticferinnen, Spityero

flöpplerinnen u. f. ro., bie alle Chancen haben,

fid) für bie grofie ©elegcuheit bie Sd)roinbfud)t

an ben .frais ju arbeiten, 3>ie .frodijeitSrobc

meiner aufünftigen Schroägerin roirb aus roeifjem

Krepp über nilgrünem Sammct befteben ; unb ein

ganjer rßmifdier Frühling oon s
J!)h)rtcn unb Orangen--

blüter. foll auf bem Vrautgcroanbe erblühen.

*

.freute gehen wir fort mit grofjem Vomp, roie

mir gefommen finb. Tic Abfahrt finbet nadtfS

ftatt, oicllcicht beSbalb nadjts, bamit roir bem
Vublifum feine ^reube nicht anmerfen foüen.

VII

Won ber «walp. ^rüblinfl!

Welcher Sechfel ber Jcforation! Sic burd)

.^auberfchlag befinbe id) mich inmitten biefer

großen ftoljcn Sinfamfeit.

Sie fam ich her? Selcher gütige ©Ott ge=

roährte mir biefe glücffelige flucht?

Söller Sorge um ben König reiften roir oon

ber Vrautfahrt' jurürf, ber Kronpriu} in einer

Stimmung, als roäre er ber Kranfe, ber Auf-

gegebene. C£t>e unfcr Qua auf bem Seftbahubof
noch oollfommen hielt, öffnete ich bie Goupethür,

fprang herauf unb eilte auf bic unS empfangen
ben Herren 511.

„Sie geht eS meinem Vater?"

„Seine SDcajeftät leiben an einer leidjten On-
biSpojition," erroiberte Seine Gjrcellcnj, ber .frerr

Oberhofmarfcfyall, ber fich ganj überflüfftgerroeife

gleichfalls eingefunben hatte, mit feiner ftereotnpen

feierlichen ÜDiiene, feiner ftereotnpen feierlichen

Verbeugung. $)as „leidjt" rourbe fchroad) acceiu

tuiert, "unb bie „Onbispofition" glitt fanft über

bie Sippen.

Od) rief: „(fS ift nur eine leichte 0»biSpofition,

unb bann nerfe$en Sie unS in Angft unb Scbreden?"

„Vebaure unterthänigft."

Aber ba fam ber Kronprtnj. (Sr fragte gar

nid)t, als roüfjte er genau Vefd)eib unb hielte

jcbeS fragen für uutslos. Ohne ein "©ort febritt

er rafd) an allen oorüber jum Sagen.
sJliatürltch roollte id) fogleid) meinen Vater

fehen. Sag ging jebod) nicht an. Ob mein
Vruber uorgelaffen rourbe, erfuhr id) nid)t, glaube

es aber.
s
Jlun, er ift ber Kronprinz SJlein Vater

hatte nur eine „leidjte 0»bispofition" ; aber id)

burfte nid)t $u ihm.

Aud) meine sJDhitter fah ich erft am näd)ftcn

Jage. Od) bin ihr Weblingsfobn. Sie liebt mich,

baS fühle id), ba« fagt mir mein .frerj jeben

Jag. ViSroeileu ficht fie mich an: gar nidjt

löniglich, beinahe mütterlich. Tie anbern merfen

es nicht. Tie anbern halten meine ÜHutter für

unnahbar, jeber Regung unjugäugliri), aufcer

bem VerouRtfein ihrer toniglichen Vflidjteu. Unb

bod), obgleid) ich mid) geliebt fühle, liegt etwas

jroifcbcn meiner ÜDIutter unb mir.

Sas? Tie alte bange ftrage unb bie alte

unfelige Antroort: Od) roeifj eS nicht.

Alfo: id) fah bie Königin erft am nächften

Jage, unb fie roar bei biefer ®elegcnf)eit roie —
beinahe roie Seine ©rcellenj, ber £>err Obcrbof=

marfcbaU — ©Ott nefjeib mir bie Sünbc!
j>aher blieb auch meine iViuttcr bei ber

„leichten 0»bispofüion" meines Vaters. Ter
König ift überarbeitet, mübe; er mu$ fich fd)oneu,

furje 3,eit oon allem fid) jurürfjieben.

(Einige Jage barauf rourbe mir offijicll mit*

geteilt, bafj bte 9Jlaicftäten fdjon jetjt, Anfangs
uHai, bas .froflagcr nad) iiubroigsfron »erlegten,

bafj ber Kronprinj in ber Wefibcnj ncrbliebe unb

baft id) . . . Jod) über mid) rourben oorberbanb

nod) feinerlei Tispofitionen getroffen.

Od) fah ben König nor Aufbruch beS -frofes

nicht mehr; fah nur ben Sieibarjt Seiner HJlajeftät,

ben id) fragte: „An roeldjer Art oon .leidhter

Onbispofition- leibet mein Vater? Vitte, imitieren

Sie nid)t Seine (^cellenj, ben .frerrn Obcrhof--

marfdjall; benn bas' freht Obnen gar nicht. Alfo

Sabrbeit, .f>err ©eheimrat!"

VC erroiberte: „Od) fann königliche Roheit

nur mit menfd)lid)er Saljrheit bienen, unb biefe

ift in
(
}ehn fällen neunmal bem Orrtum unter

roorfen; bcfonberS bei uns Aerjten."

„Sie wollen mir entroifdjen, Verehrtefter.

Aber id) laffe Sie nicht. ÜJicin Vater ift febr

taaä, gefährlid) franf?"

„IDcajeftät bebürfen bringlichft jeber möglid)en

Sd)onuug."

„3)ie alte 3)ielobie. Sirb bem Stönige bie

bringlidjft gebotene Schonung möglid) fein?"

M ©eroi§!"

„Sirb ihm bic Schonung helfen?"

„darauf fann ich nichts antroorten."

„Sie rooüen nichts antroorten."

ja er fd)tuieg, fragte id) ^artmirfig non

neuem : „3)ie Reiben meines Vaters liegen roohl

im Vlute?"

„$as ift bei ben meiften Reiben ber Jyall."

„Alfo fteefen auch meine Üeiben im Vlute?"

„Königliche Roheit fühlen ftdj leibenb?"

Unb er richtete feine rounberbaren, unergrünb-

lichen, alles feljenben Augen auf mid).

„Siffen Sie bas nid)t?"

Aber er rou§te es: er roußte es genau.

Sas foll id) tbun, ber ich nod) nid)ts ge^

than habe? 9Hid) etroa aud) .fd)onen
l

? Aber

auf mid) fommt es glücflid)erroeife nicht an. Unb
id) mufjte lachen bei bem ©ebanfen, bog auf mid)

etroas anfommen fönnte.

Sdjliefjlid) ift unfer @el)eimer mir bann bod)

ed)t geifterhaft aus ben .ftänbcn geglitten.

*

©erabe als fei es eine J^olge biefeS furzen

©efprädjes, rourbe mir roenige jage barauf an

gefünbigt, id) bürfe mid) 511 längerem Aufenthalt

nad) bem Oagbfd)lofj „Seealp" begeben, unb jroar
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allein. So gut faft rote allein, beim außer oon

meinem alten Stammerbiener, bem Rod) unb einem

Hataien toerbe id) nur oon einein Staoalier begleitet.

Unb jctjt bin id) tjier, unb id) habe r^ier eine

große ©ntbccfung gemad)t. 3d) bin aud) nod)

jung, bin erft jroanjig Oohw ! Xa fann id) weU
leid)t roirflid) nod) einmal etwas für bie Un
fterblid)feit tbuu.

Stiles mu& id) befdjreiben. 3d) muß oon

allem rcben unb toerbe geroiß fdjroa^haft fein.

$f)ut nidjts! Wiemanb !)ört mid), unb bas ift

bas befte babei.

3ur „Seealp'* fann man nur über ben Silo-

fee — er liegt an taufenb Juß über bem 3J<eeres=

fpiegel — gelangen. Sonft führt toeber 2Beg
nodj (Steg hierher; f)öd)ftens am red)ten Ufer ent=

lang roäre es möglid), hierher ju gelangen. 6s
ift eine föniglidje Cebe hier oben. 3d) nenne fie

föniglid), weil es rings um bie .£>errfd)er öbe p
fein pflegt. Die ftlut in bem fdjmalen Jvelfenbecfett

ift tief unb büfter toie bas ßlenb ber 3)tenfd)beit.

Slber roenn bie Sonne if»r jitternbes Strahlen*

geroebe barüberroirft, fo fdjeint ber ©latt* bireft

oom Gimmel Ijerabgefunfen au fein, gerabe wie

jefct bas ©lücf in mein .frerj.
s
JEßo ber See |ii

©nbe gel)t, fteigt in unnahbarer, eisgefrönter

SJiajeftät ber roeiße Staifer empor. sJ5Mr Stöttig^

lid)en beftnben uns alfo hier unter unfersgleidjen,

unter lauter „(Ebenbürtigen".

Ueber eine Stunbe bauert bie Siabnfahrt.

SHobernbe Sannengerippe ftarren totentwft au$
bem buntein ©affer auf; eine Sdjar SBilbenten

umjietjt ben fdjmalen Dladjen ; eine ftoretle fd)uellt

empor; au§ ben fiüften bringt ber Reifere Sd)rei

eine« Wauboogels herab; am Stiele tönt bas ©e--

räufd) ber leife bewegten ftlut, bie üßklt unb
Gimmel roiberfpiegelt.

Da3 ftelfengeftabe hinan siebt fid) ber toilbe

SBalb. Ton toäd)ft ber "Saum fo lange 511m Gimmel,
bis er morfd) jufammenbrtdtf, bis ber Sturm ihn

uieberreißt, ber ihn trifft. Unter Jfarnfraut

unb ©entianen liegen bie toten iHiefen begraben.

'-Bon ben SBänben bes roeißen Staifers fd)eint

ein gewaltiges Stücf in bie 2iefe geftürjt unb
Serfplittert ni fein. UeberaÜ ^elsgetrümmer! 6s
liegt burebeinanber, übercinanber. Slber ber siöalb

oerhüllt bie 33erroüftuug, umjieht fie mit JHanfen,

lägt Sllpenrofen unb goibgelben 'öienenfaug barauf

blühen, erhebt feine Üöipfel barüber.

Durd) bie Sd)lud)t toft ber graue ©letfd)er=

bad), unb über bem gemunbenen vBfabe leud)ten bie

Sdjneebänber auf bemftelsgcfd)tebe näher unb näher.

©8 roirb immer roilber, immer großartiger,

herrlicher! Das roar ber fchriüe %
]<ftff einer

©emfe. Gin ganjes iRubel flieht pfeilfdjnell burd)

bas i?atfd)engeftrüpp bie fteilen 3Bänbc rnnan.

Sin ©eriefel gelöftcr Steine fällt ab junt See.

Unb jetjt langt man an!

^ ©ine mäßig große grüne £>dbe, roie ein

Smaragb eingelegt in bie grauen SBänbe bes

weißen Staifers. fols, nid/t* als ftels! ©in

breites, leudjteubes Sdjneefelb broben unb am
©übe be8 Steffels ein ©letfdjer mit grauer Deefe

unb tiefblauer, ftrablcnber ©rotte, baraus bie

Quelle heroorftürjt.

Ueber meinem Raupte ber leudjteube £>immel

unb ju meinen ^üßen ein buntes ÜÖieer oon

Arüf)lingsblüten. Unb mitten auf biefer loonuigen

Jvlur bie Seealp!

Sie befteht aus brei, im SMorthüttenftil auf«

geführten ©cbäuben: bem fogenannten Stönigsbau,

bem Maoalierhaufe unb einer SJaulidjfeit für Stücrje

unb bie Dienerfdjaften.

3d) bewohne ben Stönigsbau, beffen ganzes

innere oon rötlid) fd)immernbem ^irbenljolj er*

glänzt. T to SÖänbe fämtlid)er Wäume umjieht

großblättriger ©pl)eu, ber feine Wanfen um bunte

.•peiligenbilber unb prädjtige 4Mrfd)gemeibe fd)Hngt.

$n ber ©cte eines jeben Limmers fteht ber ge=

roaltige grüne Stachel ofen mit breiter, behaglicher

5kn£ bie weid)e "Bolfter bebeefen. SJcein „Speife*

faal" ftößt an einen Jylur, 100 id) abenbs meine

Slelpler bis fpät in bie 9lad)t hinein bie ^ither

fpielen laffe. ^aju roirb gefungen, mitunter fogar
— ohne bas fd)Öne 0efd)led)t! — getanjt. 3Us=

bann erbröhnt bas £>aus oon ben gerouchtigen

dritten ber Sllpenförme.

©ine anbre 21)ür meines „Speifefaals", beffen

oier ©änbe ein farbiger ftries alten foftbaren

SMajolifagefchirrs umgeht, führt unmittelbar hinaus

ins ftreie unb auf ben See. ÜÜlcin Sd)lafjimmer

befinbet fid) auf ber entgegengefet}ten Seite bes

Kaufes, gerabe gegenüber Seiner 9)kjeftät bem
roeißen Ätaifer. ^d) braudje im Odette nur ben

Stopf |tl h ei,en/ um ihm auf bie blinfenbe Strone

ju fd)auen. O^ben frühen SKorgcn fehe id) oon
meinem Üager aus an ben 3Bänben bie ©emfen
äfen unb ein Steinablerpaar freifen. 2)ie £>irfd)e

fommen abeubs bis bid)t an bas .$aus, unb bie

"ühirmeltiere fpielen ringsum roie Stä^lein. Sin

ben s3änben bes roeißen Staifers läßt mein Später

eine Slnjahl Steinbödte h^gen, unb bisroeilen ner=

irrt ftd) im Sinter ein Öteifter !öraun tytxtyx.

Üon meinen ©efätjrten im Sllpenibqll nenne

id) juerft ben „ionei".

^ung, hod), hnger, ber ganje Sterl 3Ruste(

unb Straft. -Oelles ^5aar, tyüt Slugen, braunes

©eftd)t. ©r fteht einen Slblcr in ber 2uft, ben

id) erft eine SBiertclftunbe mit bem Fernrohr fuchen

muß. 3d) bin nämlid) aud) ein miferabler

Söeibmanu.

*J)er Souei fennt biefe
sJEBelt oon Reifen unb

eroigem Sdjnee roie fein anbrer, unb er foH ba--

oon SBunberbinge erjählen; aber id) oerftehe ihn

nidjt, unb er oerfteht mid) nid)t. 2onei nennt

mid) ehrfurd)tsoollft „Stöniglid)e Roheit" unb bujt

mid) babei.

„Du, Stöniglid)e .£>of)eit! ©efäüt birs bei

uns ba h*roben?"

W§ id) anfam, jobelte er mir roie ein $e--

feffener entgegen unb gab mir fogleid) mir nid)ts

bir nid)ts bie ^>anb, roorüber meinen $>crrn

ftammerlafai oor ©ntfe^en beinahe ber Sd)lag
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getroffen hätte. Schabe, baß Seine Grceüenj, ber

•Öerr Oberbofmarfchall, nidit babei roaren.

Slber bas Seltiamfte an biefem jungen Stlb-
ling ift, baß er jahraus jahrein hier oben hanft,

unb jroar mutterfeelenallein. Sed)S Neonate im
3ähre liegt bie Seealp unter Schnee, ber oft bis

jum Tadic reicht. Tann muß ber Tonei ftch aus=

graben. Um $u foleben Reiten einen Seg nur
bis jum See hinab fid) 311 balmen, braucht es

Tage; unb in ber nädjften
s
Jiad)t fdjncit alle*

roieber 511. TaS ift bann ein i'eben, bas ber

Tonei hier oben führt ! Sie ein Silb in feiner

.frbble ! .frat er fid) nidjt hinreichenb uerprooiantiert,

fo muß er hungern. 3d) bin überzeugt, baß er

ben hinter junt großen Teil oerfchläft, ptfammen
mit feinen .Uameraben, ben „

s.D(anfeis", auf beutfd)

ben SJcurmeltieren. 3?olIftänbig mad) ift er im
Sinter fo behaupte id) - nie. Seine Sobn=
ftatt ift für biefe 8cit bie Ofenbanf. .fralb im
Sdjlaf beijt er mit mädjtigen Sdieiten feinen

Ofen, halb im Sd)laf ißt er fein WeblmuS. Tag
für lag Wehlmus. 3Nöglid)ft fett!

Oft ber See nicht feft jugefroren ober taut

er juft auf, fo fann ber Tonei nicht hinüber unb
roenn es bas Seben gilt. x>nfeitS bes Sees liegt

ein ^orfttjaue. Senn Sinb unb Setter bie

Ueberfahrt erlauben, fo rubert ftd) ber Tonei —
es gcfd)ieht ben sJ0conat ein paarmal — hinüber.

3m Jyorftbattfe fieht er einige Wenfchen, bie faft

in ber nämlichen Ginfamfcit häufen roie er, trinft

etlidic ©läfer ^ier, 100511 er einen halben Tag unb
oft eine halbe "Jtadjt braudjt. Tabei rebet er nom
Sd)nee, 00m Silb; hört er reben: auch 00m
3d)nee unb 00m Silb, unb — „aus ift's", roie

ber lernet fagt. So lebt er bahin, bis es roieber

Frühling roirb, bis ber Sdjnec ichmiljt, bis aus
bem braunen Wrnfe bie elften blaffen Blumen
fproffen. Tann muß er felbft in ber "Jlähe ber

"Mp gut ad)t geben, bamit feine i'aroine ihn oer-

fcbütt'ct, fein rollenber ftclSblocf itjn erfdjlägt.

3m Ariihling fcheiut aud) bei ihm roieber bie

Sonne, unb bann geht er auf Sudje nach ben

©eiueiben, bie bie C»irfd)e abgeworfen haben. Gr
muß fie bem Jörfter abliefern. Ziagen barf ber

Tonei nur bas ^Murmeltier. Gr fängt es in fallen

»tt ben Reiten, roo es am fetteften ift. Tann
fchmeeft ein Whtrmeltierrücfen föftlicb. TaS Jyett

roirb ausgebraten unb ju bunbert Tingen gebraudjt.

^fud) ,\u
s
JhMiei. Sas 00m ^yleifd) nicht' frifd) ge*

geffen roerben fann, roirb im Waudjfang gebörrt.

Säbrenb bes Sommers fommt ber Tonei einige
s
J3lale hinaus in bie Seit, bas heißt in bie näcbfte

lyiarftftabt roeit ba braußen. Gr geht in bie Jtirdje, er

geht ins Sirtshaus. ^n ber ftird)e betet er inbrünftig,

im Sirtöbau* trinft er noch inbrünftiger. Tann
giebt's einen iHaufch, unb bann giebt's ein Waufen,
bei bem es juroeilen einen ^iefferftid) abje^t, mehr
ober minber tief. 3ft ber Tonei glücflid) roieber

nüditern, fo macht er feine (Sinfäufe: ein bäum*
roollenes, mäd)tigeS rotes Sacftud), ein Stücf

brettharter, gelblidjer Öcinroanb — Tabaf! TaS
ift ba? Sdumfte im Sehen, ber Tabaf!

9lus ber fieinroanb läßt ftd) ber Tonei oon
ber ^örfterSbtnt £>emben nähen. Slber bie ftörfters=

bim mag einen anbern lieber als ben Tonei.

TaS ift ein Streu,} auf biefer Seit! ginn
müd giebt's barauf außer ber SörfterSbirn auch

nod) ben Tabaf.

Tie Warnen ber beiben anbern söuabn, bie

gegenwärtig ben Herfehr jroifdjen uns unb ber

ijlußenroelt oernütteln, enbigen gleid)falls auf „ei".

Sie beißen Stigei unb Gliche! Echterer roirb

^ud)ei gerufen, roaS ein Timinutio oon SJNchei

ift. Stigei fommt oon 2lugttftin her. Tie beiben

finb hübfdje muntere Hurten, bie mit ber pfeife

im SJlunbe auf bie Seit gefommen ju fein

fcheinen, benen es aber nichts madtf, roenn ber

Tabaf nicht brennt ober überhaupt fein Tabaf
in ber pfeife ift. 3m Pfeifenrohr fteeft ber föft-

liche ®efd)inacf, unb ber genügt immerbin für
furje ;}eit. brennt ber Tabaf, fo roürbc ihn bie
sJtofe einer :Hothaut auf teilen riedjen, oielmehr

„fehmecten", roie es hie^ulanbc heißt.

Ter Stigei unb ber ^uchei reben nicht fonber*

lid) gern, lieber fingen fte.
s^lm allerliebften aber

fmb fte maufeftumm. Cber fie febreien roilb unb
roütenb roie oon ber Tarantel geftochen. TaS
nennen fie bann „juadjjen". Senn Stigei unb
Sudjei ^ufammen mit bem Tonei „juach^en", fo

brbbnt ber Reifen oon bem 3«bel beS Trio, unb
bas (Scbo „juach^t" bonnernb jurücf. 9Ils biefe

brei bas S!id)t ber Seit erblicften, roar ibr erfter

Schrei fidjer ein „ x>uad)3er". Vielleicht ift es

einftmals aud) ihr letjter l'aut.

Stigei unb ^udjei fdjeinen 00m (^efd)led)te

ber Titanen 51t fein, ^d) roürbc gar nid)t er=

ftaunen, fähe ich bie beiben „Vuabn" eines fchönen

Tages mit ftelsblöcfen OTarmel ipielen. 3)cein

•Ipcrr .ftammerlafai betrachtet bie beiben Hungens
mit einem nachftditsoollen gnäbigen i?äd)eln. C9enau

mit fold)cm "iUicf mag Öiottoater ^cus auf baS
©ennirin ber (Giganten herabgefehen haben, mit

benen er fid) bann aber bod) tüdjtig raufen mußte.

StigeiS unb ^ucheis 3lmt auf ber Seealp be-

trifft bie f>erbeifri)affung unferS prooiants —
hauptfäd)lid) bes Bieres. Üllle brei Tage muffen

fie bie Weife nad) bem nächften üDlarftflecfen an=

treten. Ginen ganjen Tag bleiben fte aus. kommen
fie jurücf — mit ^unebic-n roie fie gegangen —

,

fo fd)leppen fte Saften, hauptfädjlid)
v
^ier. lilber

bas "-yier hat hier^ulanbe fein 0croid)t, nur ®e=
fd)macf! (js giebt bod) recht oerfchiebene 3lrten

oon ®lücf auf ber Seit. Unb baS ift gut
©ei biefem präd)tigen Hoffe gehe id) hier

oben in bie Sd)ttle. Unb baS ift aud) gut. ^d)
lerne in biefer Cebe mehr, als ein Till. Cberbof=

marfdjallamt ftd) träumen läßt.

ÜDfein J^terr 5{ammerlafai hat bem guten Tonei

.£rofbilbung beibringen roollen unb U)m ein pri-

oatiffimum über bas (Stifettenroibrige : „Tu,
königliche .ftoheit", gelefen. 3Wein guter Tonei

hat fid) bie i'eftion tief ju ®emüte gebogen. Gine
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3eitlang ging er umher, al« breite fid) in feinem

Äopfe ein 9)tüt)lrab herum, ©r mar gerabeju

oerftört unb begriff augenfcbeinlid) bie)e SBelt

nid)t mehr. @r fd)lid) an mir oorüber, fdjielte

mid) oon ber Seite an, iprad) fein SterbenSroort.

2)enn immer nur Königliche .frofjeit, nod) baju

Königliche £>ofjeit in ber britten Nerton — bos

mar ju oiel für feine Vernunft, Od) betrübte

mid) über if>n, benn geftebc idf« nur: oon bem
ionet gebujt ju werben, fd)tneid)elte mir. $\im

erften SJtale in meinem i'eben machte td) bie ©nt=

beefung, baß aud) id) Sdjmeicrjeleteu jugänglid)

fei. Unb biefe ©rfenntnis befdjämte mid) nicht

einmal. 0<f) Wtte etroas barum gegeben, com
Jonei mid) immer bujen, immerfort mir fdjmei*

djeln ut laffen. SRit feinem traulid)en: „2)u,

Königliche Roheit", fönnte er mid) ganj in feine

©eroalt befommen, alle* mit mir anfangen. Unb
nun füllte id) es, banf meinem .jäerrn Cammer-

'

lafaien, gar nid)t mebr l)ören!

3Da id) es jebod) bören roollte, fo madjte id)

Jonet« qualoollem ^uftanbe ein ©nbe. Od) for*

berte oon ibm bas 3)u, gebot es ihm. (Sine ©eile

blieb er nod) unter bem ©inbruef meines £>erm
Kammerlafaien ooll gittern* unb Jagens; aber

jetjt ift er roie neugeboren, jet}t rebet er aud) roieber.

„2lu, Königlidje .ftobeit!
v&*oaßt, Köitiglid)e

$>of>eit, bu bi|*t eh' ein ©efdjeiler . . . Oeifa*/

ba fommt ber i'oiSl fdjon Vrutf."

3)er Öoisl ift ber ^orftgebilfe , ber mir al«

ftüljrer juerteilt roarb. ©r ficht aber aus roie ein

KönigSfohn. Unb roas für einer! ©in anbrer

al« id)! 2>ieier KönigSfohn roürbe ein ©efdüedjt

auf ben 2f)ron bringen, bas fid) bie sJ5Mt er*

obern fönnte. Gr ift roie ein ed)ter Sproß
Seiner SJtajeftät bes roeißen KaifcrS, i\o\l für ^oll

ber SIbfömmling eine« ©roßen unb ©croaltigen.

Scf)on roie er gebt, ift bejeid)nenb für ihn, al«

fei feine Sobenjoppe ein ^urpurmantel, fein com
Stegen oerroafdjener Oäflerbut eine Krone. Slber

^oppe unb £>ut fmb bem üoist lieber als bie

Onfignien ber SJtajeftät Md) fonft bat ber £oisl

eine „Stobleffe", roie Seine ©rcellenj ber .jperr

Cberbofmarfcball inbigniert fid) äußern roürbe:

„SJlein ©ott, roie fommt biefer SJtenid) ju foldjer

Haltung!" . . . 9luf ganj natürliche SBeife, ©r-

ccllenj: SJiutter Statur gab fie iljm.

Od) muß aber, jugleid) mit bem .£>errn Cber-

bofmarfdjall, über SJtutter Statur ftaunen: roo fte

einmal etroaS fefjr Schöne« unb KraftoolleS er*

fcfjafft, tbut fie eS nidjt, ohne aud) ba« Gble bei*

jufügen. 21 de« an biefem „gemeinen" SJianne ift

cbel: ebel ift, roie er gcl)t, fteljt unb fid) beroegt.

!2öenn ber jonei, ber I'oiSl unb meine *©enig=

feit beifammen fmb unb ber Zonci ben roten

SJtunb mit ben leud)teuben gähnen öffnet, um
einen oon uns jroeien anjufpredjen , fo erroarte

id) jebesmal, baß er jutn i'oisi fagen toirb : „3>u,

Königliche .ftofjett."

iioisl felbft fpricfjt nid)t oiel. Unb aud) ba«

fleibet ü)n gut. SJtid) fann er nidjt ausfteben,

roa« mir fefjr leib tbut. 21ber id) begreife es.

Gin s
J)ienfd) roie er, ber fo red)t oon ©otte«

©naben ift, mu^ einen natürlichen g*ge«

alles baben, roa« präteubiert, oon ganj befonberen

©naben |ii fein. Wir mad)t e« alfo nidjt«, baß
ber Soisl im ©runbc feines .Iperjens eiti roüteuber

2)emofrat ift, mit allen Einlagen jum Steoolutionär.

Gr roeife felbft ntd)t, roas in'ibm ftedt. Sehr rool)l

merfe id), rocld)e Ueberroinbung es ihn foftet, mid)

ebrfurd)tsooll ju grüfien unb mit abgejogenem .firnt

oor mir iit fteben. 3d) oenneibe es bat)er nad)
N
JJiöglid)feit, iljn in biefe

s^ofttion ju bringen.

ÜBenn es anginge, oerfebrte id) am liebften ganj

oertraulid) mit tl)in. ©s roürbe mir grojie JVrcube

madjen, gcroännc er mid) gem.
Seine SJiutter foll übrigens eine grofte Sd)ön=

heit geroefen fein. Sie lebt irgenbroo in ber

Stahe, ^d) möd)te bie ^rau fenuen lernen.

SSknti man hinter ber Seealp über bie mit

ben Krümmern eine« 33ergfturje« befäte, mit ab=

fterbenben Stiefenfid)ten beftanbene öalbe gebt

unb auf halebred)erijd)em s^fabe — e« ift ber

einige 2llpenfteg, ben eS hier fliebt — empor--

flimmt, fo gelangt man nad) einer guten Stunbe
ftarfen Steigens ju ber „©eiß-Raiferalm". ^ort

foll eine junge rouuberfd)öne Sennerin h«"^"-
Sie foll fioisls Sd)a^ fein; unb Stadjt für Stad)t

foll ber i'oisi auf bem gefahroollen
s4ikge ju

feiner l'iebftcn gehen unb erft in ber S)torgen=

bämmerung heimfehren.

Od) muß oiel an bie beiben jungen fdjönen

SJtenfdjcn benfen, an all ba« ©lücf, ba« e«

giebt, unb oon bem id) nie etwa« roiffen roerbe.

*

SBaS treibe id) hier eigentlich? Stubiereid)?

Stein. i?efe id)? Stein, ©rübleid)? Stein, nein, nein

!

SJtan benfe: id) grüble nidjt einmal. Mein
ba« ift neues l'eben für mid).

3d) fdjroiirme - roahr unb roahrl)aftig, ba«

thue id)! Od) habe taufenb Jräume, gute, leud^»

tenbe, benen id) nadjhänge. SBenn id) allein bie
sJBilbni« burd)ftreife, auf jeben ©ra«l)alm ad)tenb,

über jebes ^lümlein mid) freuenb — gerabe als

eutbeefte id) es — , fo fd)ioärme id). Unb id)

fd)ioärme, roenn id) allein auf einem jvelsblocf im

Sonnenfchein ruhe: laug hingeftreeft auf bem dürfen

mit roeit offenen klugen in ben Gimmel fchauenb

;

große« leudjtenbes ©eroölf sieht herauf, geftaltct

ftd) ju phantafttfd)en ©ebilben, verteilt fid), jcr=

fließt. -I>er SQeinb ioeht um mein heiße« ©cfidjt,

fiäfer fummen. Od) arme bie l'uft ber Sllpen,

alle bie 'ffiohlgerüdje oon Kräutern unb Blumen.
93on ber Sdjneeioanb be« ©ipfels löft e« fid):

es riefelt, e« rinnt — ein glanjoollcr Staubfall.

Schnell oerbid)tet es fid), ballt e« fid). ©« roäd)ft,

fdjtoiUt an, reißt Sd)neemaffen mit ftd) fort,

©eftein, Reifen, ©s raff hinunter bem Mgrunb
ju. ©in Söraufen, ein lofen, ein bumpf bröhnett-

ber Sd)lag, fed)«fad)e« ©djo erroeefenb unb —
bie i'aroine füllt eine Sd)lud)t, begrabt eine .ftalbe.

9Cn fonnigen unb roarmen Stadjmittagen hört

ba« Bonnern nid)t auf.
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•freute mußte id) meinen — über mich felbft.

3d) fühlte, roie oiel Sd)ted)teS unb .•ÖäfjlicbeS in

mir ift ; unb id) febne mid) fo unfäglid) nad) bcm
©uten unb Sdjönen.

•4ßenn id) biet oben bleiben fönnte, mürbe
id) geroifj ein befferer SJtenfd) merben. SöiSroeilen

ift mir, als märe eS mir hier oben fogar möglid),

ÜebenSroürbig ju fein.

CSsf muß mit bem Stotel eine befonbere 'öe*

roanbtnte haben. Durch einen 3ufall erfuhr id),

ba& ber tforftmeifter be^s WeoierS — er ift erft

neu bergefommen — einen fehler mad)te, inbem

er ben Stotel mir juerteilte. ^löblich mürbe er

abberufen, ^d) legte jebod) ein energifcbeS Veto

ein unb lieft bem ^orftmeifter burd) ben

©rafen mitteilen, id) roünfdjte ben Stotel ju be*

halten.

Dabei gebachte id) roeniger meiner ftreube,

bie id) an bem 'Öurfcben habe, als! oielmcbr beS

näd)tlid)en SMcbeSglücfeS ber beiben jungen fchönen

fieute bort oben auf ber Üöeifj>Äaiferalm. Stotel

bleibt alfo, unb id) habe juim erften SJlate in

meinem i'eben etwas ©uteS geftiftet.

VIII

«Ott ber «eealp. «ommet
siIuS ber SBelt bringt roenia, in meine glücf*

feiige ©infamfeit, ^id) lefe hier nicht einmal

Leitungen. Volitif ! Der .*öimmel bewahre mid)

bauor, jettt unb in alle ©roigfeit. Unfre ^olitifer

erfd)einen mir roie leibenfchaftliche Cpiumraud)er

:

tagtäglich fo unb fo Diele ©ran eines beraufeben*

ben ^tarfotifumS, ohne baS fie nid)t mehr leben

fönnen. IBenn id) mithelfen mü-ßte, im Staate

Dänemarf bie v
}tolitif ju machen . . .

SIuS ben Leitungen erfahre ich alfo nichts.

3d) erhalte auch feine Briefe, nur einige sJJiale

in ber "JBoche Depefcben. deinem Vater geht eS

„leiblich". ©r „fchont" firfj, ruht „nad) ©täglich-

feit", rcirb nad) ^Diöglidjfeit oor bem ganjen

StaatSroefen „gefchüttt". Danf unfern» gelehrten

ftamiliengeift, ber eS aud) fo gut mit mir meint

;

troHbem unb obgleich id) oon ©eburtS roegen nur

fünftes« ober fedjfteS ober breifiigfteS 9tab am
"ißageu bin.

Vom Stronprinjen höre id) nichts. Der 3lrme

barf ftch nid)t „fdjonen". Dafür ift er jroeiteS

iHab, baS bereinft erfteS >Hab fein foll. Da mutj er

benn fdjon jeljt fehen, roie er ins Sollen fommt.

Die Vermählung meines VruberS foll im Spät»

herbft ftattfinben, unb heute traf ein Delegramm
ein, barin mir geftattet roirb, bte borthin hier

nt bleiben.

Csd) barf bleiben!
sMk ift, als fei Weihnachten. Der (£t)rtft-

bäum ift angejünbet, id) fage mein Sprüchlein

her unb befomme befdjert: bie ganje Welt mit

aller ihrer .frcrrlidjfcit.

^sd) fchroelge in Stimmungen unb habe ent=

betft, baft id) nichts weiter bin als ein StimmungS*

menfd). 3d) bin nid)t fchroermütig, nicht tief

-

finnig, nicht gebanfeirooll, unb am aÖerroenigftcn

bin id) geiftreich. Das ganje Alphabet meines Da=
feilte ift aus Stimmungen jufammengefetjt. Weil

tch nun niemals an unferm £>ofe, in bem Drang
unb ber ©nge bei uns biejenige Stimmung, bie

meiner sJJatur in ©otteS Warnen nun einmal ge»

mäfj ift, erlebe, fo ift bei mir immer gleid) bie

Diffonanj ba. 3ch mag mid) nad) Harmonie
fehlten, fooiel id) null, in Sehnfud)t banad) mid)

oerjehren : im Wirrfal beS .ftoflebenS oerliere id)

mid), in ber ©infamfeit ftnbe id) mid).

Was ift nun biefer Weisheit Scblufj? Dafc

ich eben in ©infamfett leben mufj.

Cber es nimmt ein fchlechtes ©nbe . . .

9lber nicht roie ich null, fonbern roie ein Ditl.

Cberhofmarfd)aüamt unb anbre löbliche Vebörben
roollen.

3<h glaube, id) fagte meinem lieben Ver=

trauten, bem Rapier, nod) fein einziges Wort
über ben ©rafen ©ebharbt.

©raf ©ebharbt ift ber ftaoalier, ben ich mir

felbft als Begleiter mähten burfte. Der ©raf ift

nur um jroef 3abre älter als ich; roir fönnten

alfo miteinanber jung fein, ©r ift ftetS ferje re»

feroiert, jebod) niemals höfifd). SIuS biefem

©runbe ift er mir angenehm. SBon feinem inneren

SHenfdjen roeift id) natürlich nichts, ©em roürbe

id) biefen fennen lernen. 'Sohloerftanben : fennen

lernen roie ein ÜJienfd) ben anbem, nicht roie ein

^rin* feinen Haoalier. 3Iber id) roei§ nid)t, roie

ich es anfangen foll. ^n allen foldjen Dingen
bin id) hilflos roie ein ftinb. Des ©rafen 3urüct-

haltung gegen mich 111 beinahe Hälte, unb gerabe

baS macht it)n mir roert. ^d) fehne mid) nach einem

attenfdjen, um beffen ftreunbfchaft unb Siiebe id)

roerben fönnte. Mein fchon Achtung einjuflö§en,

roürbe mir genügen, ber id) mir felbft fo nutdoS
oorfomme. 3d) roürbe hartnäefig auSbauern,

ungeftüm immer oon neuem oerfudjen, mir ein

.jperj ju erbeuten. SBenn id) irgenb ein Dalent

befiie, fo ift es baS Dalent ju lieben, fo wenig
liebenSroürbig id) fein mag. &ber id) müjjte ©e=
legenheit haben, mein Dalent ju entbeefen unb eS

aisbann ju beroähren. 'Bie es nun einmal ift,

fo fann id) leben unb fterben, ohne baf)inter ge*

fommen ju fein. Unb baS follte mir leib tbun, ba
id) bann um mein einziges ©lücf betroejen roürbe.

Der ©raf ift gebilbet, ich fann non ihm lernen.

Unb id) lerne fo gern! 3tbev id) muj? bei bem
©rafen alles erft mül)fam aufftöbern, geroaltfam

auS ihm berauSjiehen ; benn fo (eicht giebt er

nichts her — am roenigften um meiner febönen

prinjlid)en Slugen roillen.

©r ift mein birefter ©egenfat3; benn nie

fprid)t er oon ftd) felbft, unb id) benfe immer»

fort au mid) felbft, troh ber Tarnung meines

guten roeifen 'öruberS, ba§ roir an uns felbft

nicht benfen bürfen, ober roh* ftnb auf unfrer

einfamen Ciöhe oerloren. ^erfönlicheS reben roir

beibe niemals wfammen — natürlich nicht! 34
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Dorf für itjn gar feine ^crfort fein. Jyür mein

i'cben gern n)üvl>e td) ben ©rafen bitten, mir oon

fid) ju er$äf)lett: von feiner Familie, feiner $ei=

mal, feiner ^ngenb, von bem, roaS nid)t im

©otfjaer Dllmanaa) ftefjt. (Sr roar geroiß ein

rechter $unge, mit einem .Hopf ooller Sollseiten

unb itjor^eiten. $er (^lücflictjc ! ©eroiß bat er

fdron geliebt . . . Soldje erfte t'iebe, frürjlingS*

frifd), rein unb gut . . . Cb er glücflidj ift, ob

er gern mit mir ging? 3Barum er roof)l an ben

•öof fam? 3öic tonnte er nur an ben £)of geben,

frei rote er ift unb flug unb ftarf! iaufenb
3)inge möd)te id) if)n fragen, füfjle mid) jebod)

mit taufenb 'öanben gebuuben. Unb jebeS SJanb

ift eine Kette, unb jebe Kette ift ein prinjlidjes

©rjiefjungSrefultat, unb id) fomme ntrgenbS loS.

$n einer .£>infid)t beftetjt jroifdjen uns eine

3Baf)loerroanbtfd)aft : roir lieben beibe bie Gin=

famfeit. Unb jroar lieben roir fte beibe fo leiben-

fdjaftlidj, baß roir uns auSroeid)en, roo unb roie

roir nur fönnen. 3d) fürdjte, ber ©raf fjanbelt

feb,r gegen feine 3nftau*tiwum ; benn eigentlid)

müßte er fid) mir an bie $erfe tjeftcn. 9Benn er

roüßte, roie banfbar id) tym bafür bin, baß er

mid) laufen lägt.

(5r ift flein unb überaus jierlid), faft jart.

©r f)at bie fdjönfte #anb, bie id) jemals an einem

Spanne faf): roeiß unb fdjtonf unb babet bod)

ooll ©t)arafter unb Kraft. Seine $üge finb fo

fdjarf unb fein roie ber Kopf einer antifen Kamee.
s3BaS mir perfönlid) mißfällt, ift feine übergroße

©leganj, bie bei ib,m allerbingS nid)t äußerlich, ift.

Sie ift berma§en erilufto, baß fte fogar bie Q3e=

rounberung meines '^errn Kammerlafaien erregt,

ftür feinen Kammerbiener ift ber ©raf {ebenfalls

oom Sd)eitel bis jur Sohle ein .£)elb — fogar

für feinen Kammerbiener! ©r ftellt alfo ein gutes

altes Spridjroort auf ben Kopf, unb bas gefällt

mir nidjt an if»m. Seine englifdjen Sportfoftüme
oerbienten im SWobejoumal ein ©rftablatt.

<Zöenn ber fioisl mid) fdjon nidjt leiben mag,

fo fennt feine Ukradjtung für ben ©rafen feine

©renjen.

3)iefe roarmen tjellen Sommerabenbe ftnb mein

Gntjücfen. 3d) mußte bisher gar nidjt, baß eine

3al)reSjeit fo fd)ön fein fönnte, roie id) überhaupt

oon Sag ju Jag mefjr erfenne, roas id) alles

nid)t roeiß.

.fperrgott, ift beine SBelt göttlid), roenn ber

iag oon ihr fid) fdjeibet unb fte in Schatten unb
^rieben ftd) brüllt. liefen unb fernen trugen

bereits in« gcbeimniSooller Dämmerung ; aber baS

#aupt Seiner 9Jiajeftät beS roeißen KaiierS hat

immer nod) Jag, nadjbem ber allerbödjfte $>err

mit bem Purpur beS Sonnenuntergangs fid) ve-

fleibet unb biefen bereits längft roieber abgeroorfen

bat. 2öte lichJcS ©eroölf fteben bie ©tpfel bev

Sd)neeberge gegen ben blaffen Gimmel. (Sinem

Junten gleid) fprübt eS aus ber 5clfc«ftirix eines

bicfer ©eroaltigen: ber erfte Stern! 2Hein 'ölicf

folgt feiner 3khn, bis er hinter einem anbem

Krone 4M

Wlpenriefeit oerfdjroinbet — in ben 5elS tjinab*

jugleiten fdjetnt . . . Weue Sterne funfein auf.

3ejjt fann id) fie nod) jäblen. bereits in ber

nädjften ÜWtnute ftnb fte jaf)lloS, jafjlloS; unb

balb breitet ftd) über mir ein ©eroebe flimmern*

ben ©langes.

9lun ift'S tiefe
s
.Hadjt. ©unberfame Stimmen

erroad)en. SJon allen Seiten ertönt ein 9iiefeln

unb iKaufdjen. 2)aS ftnb alle bie Duellen,
s8ädj=

lein unb SBafferfälle, bie in liefen unb auf |)öben

ir)r flutenbeS SBejen treiben . . . ©ine SSilbfa^e

fdjreit, ein Kauft flogt. "2tuS bem lann tritt ein

£irfd) ... 0 roeb ! &a melbet mein .£>err Kammer--

lafai, ber £bee fei feroiert.

3d) roill SoiSlS 9Jlutter fennen lernen unb

fagtc es üjm. 3« beftcr -öaltung, aber mit einem

©eftdjt, als oerlangte id) etroas il)m 2Biber=

roärtigeS, entgegnete er:

„
sii}aS roollen Königliche |>obeit bei meiner

Butter? J)aS ift ein armes, müf)feligeS 3Beib,

obenbrein franf. ©ut empfangen rotrb meine

9Jlutter Sie aud) nidjt."

„2öeSl)alb nid)t?"

„Sie mag bie .frerrnleut nid)t leiben."

,,^u bift alfo grabe roie beine 3Kutter?"

„'Barum ,grabe* fo?"
„9lun, bu magft mid) aud) nid)t leiben!"

©r fagte nidjt" nein, ©r fal) mid) nur an,

unb — roat)rf)aftig, er fagte nidjt nein! Um=
armen Ijätt' id) iljn mögen.

3« aller ^rüb.e oerliefjen roir bie Seealp.

fflir mußten über ben See unb bann über 33erg

unb 2f)al nod) nah,eju brei Stunben. ©S roar ein

ftral)lenber SWorgen, unb id) roar fo oergnügt roie

ein Sdjulfnabe, ber eine ^^enreife antritt.

Dlad) ber Katjnfafjrt fd)ritt üoiSl oorauS. Qd)

rief tfjn an unb bebeutete ifjn, an meiner Seite

ju bleiben.

„©rjäljle mir etroaS oon beiner ÜWutter."

„9Jon ber qiebt's nidjtS ju er$äqlen."

„
s
JCBie alt ift fie?"

„So in bie oierjig. Kann aud) fein, baß fie

älter ift."

„^at fte einen 'öaucrnfyof ?"

„"Ißenn ineine 3Jltttter bod) nur ein armfeligeS

ffieib ift!"

,Mo lebt fie?"

„S3ei bem ^äulein 5«^-"
„©er ift baS?"
„Königlid)e .öof)ctt fennen nidjt baS fträulein

Sriti?"

„3ft baS foldje befannte s?erfönlidjfeit ?"

„^rreilidj! 3)aS gräulein tjritj
—"

„
sJSJaS für ein rouuberlid)er s)tame."

„Sie ift als Sunge getauft."

„
s
illS Ounge getauft?"

„3f)t Uiater wollte burdjaus einen 3)uben

haben. ©S fam aber ein 9Mbdjen. 5)a Ijatte

ber Sttte einen geroaltigen 3orn, unb roeil er ftd)'S

nun einmal in ben Kopf gefegt, eS müßte ein

S)ub fein, fo follte baS 3^äbd)en roenigftenS roie
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ein Vub Reißen. So roarb benn baS Stinb auf

einen Vuben getauft Tafür ift es* auch eine,

bas Fräulein ftri&!"

(fs roar bie längfte üHebe, bie id) bisher aus

bem Wunbe £oisls vernommen hatte. Gr fprad)

förmlid) berebt, faft begeiftert.

3fd) roar immer nod) neugierig.

„Sllfo bei bem prächtigen Jyräulein ^rtl} ift

beine Wutter? l'ebt benn bein Vater nicht mehr?"

„©lein Vater?"

2lls id) ihn anfah, erfd)raf id). Sein ©efiebt

mar cntftcllt, ber ganje Wenfd) in leibenfd)aft=

lidier Aufregung. Osd) rief ifjn an:

„SIber l'oisl!"

(fr (tiefe beroor:

„Wein Vater! Senil id) roüfit', roo ber mär'
— 3efu§ Waria, menn id)'? roütjte ..."

„Tu fennft beinen Vater gar nidjt?"

„Sie foUt' id)? (Sin bober fterr roar's, ber

fdjlecbt an meiner Wutter gebanbelt, ber fie flu

Wrunbe gerid)tet bat an l'eib unb Seele."

„Ärmer i'oisl!"

„Sic braueben mid) nidjt $u bebauern barum,

roeil id) ber i'oisl bin, nur ber ifoisl! Cime
Vatersnamen! "Jlber id) merbe meinen .£>errn

Vater fdjon nod) einmal finben. Unb bann —

"

Obne fid) um mid) meiter flu tümmern, ging

er Doiani.

SEBtr roaren oom &inbeplati bes Sees au? ben

fchönften Seg geroanbert, eine furje Seile bem
tofenben Mbflufi entlang, beffen grüne Saffer

flroifdjen mit Sd)ilf unb Seiben beroadn'enen

Ufern über rötliches ©eftein abwärts fdjoffen.

Sehr balb ftiegen wir burd) Vud)em unb Ilhorn-

malbung auf. gelber unb Watten burdjlicbtcten bie

Schatten ber herrlichen SBäumc unb legten fid)

um entfernte fwfe. Scbwarflbraun bunfelte bas

oon ber Sonne gebörrte .£>olflwerf ber ftattliehen

Vlocfhäufer au? ben 2lepfel= unb Pflaumenbäumen
beroor, bie menfd)enfreunblid) jebe Sobnftätte

umhegten. Vei jeber .ftütte ein fruftaüflarer

fprubeluber Cucll im Schatten oon hohem .§o(unber;

gebüfd), bas über unb über oon Vlüten leudjtete.

"Jluf ben ringsum (aufenben ©alerien, cor ben

engen ftenftern prangten forglid) gepflegte rote

".Helfen unb blauer Rosmarin, iubeffen eine Silb
nie oon iHitterfporn, Waben unb Sonnenblumen
bas rotangeftrtd)ene , ganfl oon topfen beranfte

.{wuschen ummucherte/ beffen Tad) eine leben?-

große Wuttergottes fdn'iftte. Tas VilbniS ber

Sdjmerflensreicbeu mar mit länblicber Stunft aus

5id)tenholfl gefdmi^t unb bunt angemalt. Tas
aufmärt? gemeubete leiben?oolle Äntlity, barüber

giof?e Ibränen nieberfl offen, mar freibeweiß, ein

mächtige« Weffer fteefte im £>erflen, unb bie

(Gloriole mar eitel ©olbbled). Ülber ber .fraud)

gläubiger lUnbad)t, inbrunftiger Verehrung unb
tiublicbeu (Glauben? umwehte bas heilige Vilbnis

inmitten einer großen Statur.

Ueberau am Sege Wartertafeln ! Ueberau

waren bie artneu Seutlein oon ßarotnen Derfchfitiet,

oon ftürjenben Väumen, roÜenben ?fclsftücfen er=

fd)lagen ober fonft auf irgenb eine Seife eines

jähen Tobes" oerftorben, was alles in rührenb

naioer Seife abgebilbet war, mit rührenb naioen

Veridnen unb Sprüd)cn barunter. 3lucb bie armen
Seelen im ftegfeuer hatten Grinnerungsfleicben ge=

nug; unb an einem greifen Tannenftamme waren
bie Warterroerffleuge bes" .£>errn aufgehängt, über

benen ber #ann, ber ju Vetri Verrat gefräbt,

erhobenen .frauptes Sache hielt. Sie anbers

wirften hier auf ben hellen .flöhen biefe Reichen

auf mid) ein, als brunten in unfern bämmerigen,

prunfooüen Stirdjen.

(fin granbiofes SUpenbilb roedjfelte mit bem
anbern, ein Jvernblief nach bem anbern tbat fid)

auf. Tas merfwürbige Fräulein ftri^ häufte auf

bem böcbften Ülnroefen im i'anbe, unb mir mußten
rottetet fteigen.

So bie legten Laubbäume ftanben, gelaugten

mir an unfer 3tet s
Jiod) gebeiht hier bas ©e=

treibe; aber es reift ooltc jwei Soeben fpäter als

brunten im ibal. Tie Siefen ftanben ooll

Vlumen, bie in ber liefe längft oerblüht waren,

prächtiges Vieh weibetc wie auf einer Sllpe, unb
Süpenluft wehte uns an.

s
Jluf ber einen Seite

bas .fmchgebirg, behnte ftd) auf ber anbern um
abfebbar bie fcl)immenibe (Sbene.

2)as war bie Scenerie, barin bas fträulein

ivrit3 fid) ihre v̂ elte gebaut hatte, bie aus einer

Mibe ftattlidjcr |>öfe beftanben. (£s war eine

g«nifle 9lnficblung.

lonei juad),itc, unb csi juachjten ber Widjei

unb ber Stigei, bie auch mitgenommen morben
roaren. Tic Seit roar hier oben fo fchön, frifeh

unb leud)tenb, bafj id) am liebften bie Kolonie

Jyrit3 — fie führte ben einfad)en "JJamen ber 8e>
fit3erin — gleid)falls mit ^uad)flen begriifet hätte.

Od) müfjte mich fehr irren, roenn nicht aud) ber

maieftätifdje 8otfI große i'uft ocrfpürt hätte, einen

fd)allenben ^ubelfdjrei flu thun.

3aud)fleu tönte flurücf. Tann erblicften roir

fie — baS fyräulein Jyrit} nämlid).

Vom ftelbe fant fte uns entgegen, roie eine

Väuerin gefleibet. TaS $ao.x trug fie gcjöpft

unb einfad) um bie Stirn gelegt. Sie alt mochte

fte fein? ^roifdjen brcifjig unb oierjig. Sie
fah fte aus? ®ut! Sie gefiel mir. 2lujjer=

orbentlid) gefiel fie mir. Straft in jeber Ve*
roegung unb geroif? aud) in jeber Gmpfinbung.
Tic roeiteu 2Iermel bes ^embes hatte fte auf-

gefd)lageu, unb man fah, baft bie 3lrme faft

ebenfo braun maren roie baö ©efiebt. „Seht, id)

arbeite!" fagten bie braunen fräftigen 3lnne. „@s
giebt uid)ts Stöftlicheres als bie Arbeit ! Arbeit vom
Worgoi bis flutn

sJlbenb ; 5lrbeit bas ganflc fieben

lang, ^a, febt mid) nur an! $d) bin ein glücf=

lidje? Wefd)öpf glüctlicf) burd) Freiheit unb

Arbeit." 2US fie unfern ftattlidjen Führer er«

fannte, rief fie ihm ju. Obre Stimme roar roie

bie ganfle Öeftalt: ooll .^eiterfeit unb Straft.

„Voisl! $a, grüß bid) ©Ott, SoiSl! Sen
bringft benn bu berauf? Sohl gar .fterrenleut' V
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Ter ©raf ging ihr entgegen, (teilte fid) oor

unb nannte meinen Warnen. Sie mar nidjt im

geringften oerlegen ober tote man ess nennen mill.

Sie freute ftd) ftdjtlid), ben Sohn ihres Stönigs

auf ihrem hot)en 2llpbof ju fehen. Säcbelnb fam

fte auf mich gu. ^e%t mutete ich's: biefes $räu*

lein ßrit* mar nicht nur ftarf, fonbern auch gut.

3br Sädieltt oerriet es mir. Sie mad)te eine

'öeroegung, als ob fte mir bie £>anb reidjett toollte,

unterlieft es bann leibcr. Ta gab id) ihr meine

franb, bie fte fräftig brücfte. 'Öeoor mir nur

ein Sort jufammen gefprodieu hatten, fühlte id),

baft mir gute fein mürben.

Tann fagte fie, roa# fte fühlte: bat) fte über

mein flommen ftd) freue, bcrjlid) freue, unb bot

mir ihre ©aftfreunbfehaft an, ohne babei ein
sißort ju fagen, toa§ aud) nur im entfernteren

mie eine Lebensart flang.

9Jht ftreuben nahm id) an, geftanb, einen

mahren Bärenhunger ju haben, unb fprad) oon
ber 'Jlbficht, fpäter l'oisls Wutter ju besuchen,

bie id) gerne fennen lentett möchte.

'ißlüidid) tourbe bas ^yrduletn 'Jyritj fehr ernft.

Csd) merftc, baft fte ben ©rafen anfaf) mit einem

erftaunt fragenben v
3licfe. Senigftens fam mir's

fo oor. Tann meinte fte:

„Tas trifft fid) fd)led)t. l'oisls 3Rutter ift biefe

Sod)e gar nid)t auf bem f>ofe, fonbern bei ber

Senneritt auf ber Gggeradn, too bie fiuft nod)

frifdjer unb fräftiger ift, toas bas arme Seib gut

brauchen fann."

Unb mir tuar's, als fähe fie toieberum mit

einem befonberen
s
}lusbrucf ben ©rafen ©ebbarbt

an. Tiefer ftanb oon mir abgetoettbet , fo baft

id) mir aus feinen 9Jlienett feinen 3luffd)luft fjolen

fonnte.

Sif fcfjritten mährenbbem bem .tfauie nt.

3d) fagte: „l'oisl erjählte mir oon 3bnett. Sie
famen Sie eigentlid) hier herauf?"

„Sehr einfad). M) bin brunten aus. bem
Tbd ; aber bort mar mir bie Seit ju eng

; alfo

ftieg id) herauf, unb — ba bin id)."

„Sattben Sie biefe Shtffeblmtg oor?"

„
s
)cid)ts fanb id) oor; id) märe fonft nidjt

gefommen. So hier ber Jpof fleht, mar ein

Tannenroalb; roo bort ber Seijen gebaut ift,

mar SJloraft. 3d) robete ben Salb, troefnetc

bas 3)ioor aus; unb nun fehen Sie felbft!
s
JJlein

Seijen ift ber befte in ber ganzen ©egenb. Tas
fage id) nidjt, um ju prahlen, id) fonftatiere e*

nur. ;\d) habe etroas gethan, oiel mttft id) nod)

tbun. Um fo beffer! Tas Holf hier ift gut;

aber man muft ihm mit tüd)tigem v

öeifptel ooran=

gehen."

„Ter Anfang mag fd)toer getoefen fein."

,,©ar nidjt.
'
Tic Seilte hielten mid) freiltd)

famt unb fottbers für oerrüeft; beim fo hoch

hinauf hatte ftd), folange biefe "-Werge ftehen, nod)

fein tollfühnes $äuerlein mit ftelbfultur geioagt.

^dj taufte mit meinem Grbe ben Salb unb ben

Sumpf, ließ bie Beute mich für oerrüeft halten,

bingte Arbeiter, jog herauf, ^uerft hatten bie

Urtft ganb unb Wctr. 311. Ort. fltft». XIX. 6

guten SJcenfcben bas gröftte 5)}ifttrauen : ein ein*

fehidtfiges Jvrauenjimmer ba heroben in ber Silbnis

!

an ber ganzen Umgegenb fonnte id) feinen Tienft--

boten befommen. och muftte alfo 3*rcmbe nehmen,

Otaliener. Tie baebten aud): ,e proprio matte,

questa donna!', aber fte freuten ftd) barüber;

beim fold)e oerbrehte "JJerfon läßt fid) herrlid)

betrügen, ^d) fah ihnen jebod) auf bie Ringer.

Ta rebellierten fte. (Ss gab eine richtige iUceuterei.

3d) rourbe aber aud) bamit fertig, unb bann
hatten fte JHefpeft."

Voller itfefpeft fah id) fte an. Sie lächelte

unb erzählte weiter.

„
sJ(Utt fingen mir an, unb alles* ging präd)tig.

Tic Zäunte mürben gefällt unb ein C>au3 für

mid), ein anbrcai für bie Seilte errichtet; genau

nad) meinen Angaben. lOieine Italiener arbeiteten

roie bie Teufel. Tamtt fte nicht bes Slbenbs,

roenn fte tobmübe maren, erft lange fod)en muftten,

beforgte id) ihnen bie ^olenta, unb Sonntag^
mad)te ich ihnen iDcaccaroni. 3cftt mären fie

für mid) burd)3 Reiter gegangen, 3d) fah ihnen

auch ju, roenn fte Sonntags Saltarello taitjten,

lieft mir bie Santa Sucia oorfingen unb jeigen,

toie man bas Xamburiu fdjlägt.' 2lls ber erfte

Sdjnee fiel, mar ber Salb gerobet. kleine

Italiener hätten tro^ ftälte unb Schnee am lieb-

ften bei mir überrointert; ich muftte fte faft mit

©emalt fortfdjicfen. Ta feine hiefigett 3)iägbe

bei mir bienen tnod)tett, fo muftte id) ben erften

3Binter mit fremben fpinnen. 9fud) einen aBeb«

ftuf)l lieft id) aufftellett. Gnblid) fd)molj ber

Sd)ttee ba maren aud) meine Italiener fd)on

rcieber ba. Tiefen jroeiten Sommer rourbe nad)

meinem eignen .Hopf bas 3)ioor brainiert. ös
foftete etroas 3Jiube, ba id) meinen Stopf burd) :

fetten toollte. ©n stoeitcr hinter oerftrid); aber

bereite hatten fid) -Ipieftge utm Tienfte bei mir

gemelbet, Stnedjte unb sJ)tägbe. v̂ d) fd)icfte alfo

mein frembesi ©efinbe fort. Gin brittes ÜJlal

jogeu meine Italiener herauf; es tourbe gemauert,

gejimmert, toieberum ganj nad) meinem eignen

Stopf, roeshalb toieberum ntandjes fdjief gehen

mod)te. 3lber es ging . . . Unb jetjt, bitte, treten

Sie ein, Stöniglid)c Roheit, unb feien Sic mir

herjlid) loillfommen."

IX

Wuf ttr «ftalp

. . . $d) bin bod) ein rechter ftrembling auf

biefer Seit. sJlus einer ^»oferiftenj herausgetreten,

gleiche id) einem Stinb, bas bas 3lbc lernt : jeber

neue (Sinbrucf ift mir ein neuer '•öudjftabe. SRttll

bin id) begierig, ju lefen, ju lernen.

Ta ift biefes Fräulein JVritj.

i?on bergleid)en (ibaraftcren hatte id) feine

aihnung. Soher hätte id) fie auch haben follen?

9Bie tüd)tig unb gut ift an biefer ftiau alles,

roie gefunb unb lebensfähig, roie lebensroert.

Unfre Grbe muft roohl bod) feine foldjc fd)led)te

2Belt fein, ba es roie ich jettf, erft jet^t atu

fange ju erfennen - fo oiel aWrtrefflichfeit bar^
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auf giebt; unb roenn ^ortrcfflirfjfeit , bann aud)

gcmiß ©lücf. ©ine 3öelt aber, auf bcv csi ©lücf

giebt, muß eine ©ottbeit gcfd)affc» haben, unb
biefe muß Siebe unb Wüte fein.

©üttge, liebenbe ©ottbeit, laß, ach laß mid) ein

•tUlenfdi roerben, ber anbre Wenfcben bcglücfen fann!

%bex anftatt mit meinem (trafen unb Soisl

bei Fräulein Jritj einzutreten, gerate id) fdjon

mieber in bas leibige Sinnieren unb "Jihantafieren.

„Unb jetyt treten Sie bei mir ein!" tjatte

Fräulein ftritj gefagt, als mir oor ber offenen

Ibür ihres beben, braunen Balfenhaufes (tauben,

bas ju biefer ^raueugeftalt paßte wie ibr We=

manb. ^d) fann mir für fic fein anbres .fcous

unb fein anbres ftleib oorftellen.

©leid) batte ich roieber eine ftreube. bat

fie natürlich, oor mir einzutreten, mas fie ohne

weiteres tfjnt unb mit foldjem ruhigen Slnftanbe,

als trüge fte ftatt eines; Bätteritincnrocfes bie

große (£ottrfd)leppe.

Sie führte uns in bie SBobnftube. &s mar
ein großes (Srferjimmer mit nieten Jvcnftern,

fdjön getäfelten, rötlich, fd)immemben Sänben,
nadjgebimfelter Balfenbecfe unb metßen Xielen,

ein beller, gar heiterer SHaum. Siebes ©erat
barin biente einem Witten, zum Behagen nur bie

breite Bant um ben gemaltigen Wachelofen, tiefem
gegenübei-, auf ber anbern Seite, ftanb ber große

lifcb, an bem bie „Bäuerin" mit bem ©eftnbe

alle Mahlzeiten teilte. Tarüber hing an ber

"ükinb ein aus hellem ^oljroerf gut gearbeitetes

Btlbnis bes .freilanbes am ftreuj, oon roten

Weifen fo bicht umranft, als mären aus ben

Blutstropfen, bie an bem blaffen Seibe bes $errn
nieberrannen, Blumen erblüht.

Note Weifen unb rote« ©eranium ftanben cor

allen Jvcnftcrn, oon benen aus fträulein ftrit} ihr

ganzes ©ebiet überfchaute: ftelb, löMefe unb ^JBolb.

Darüber fttegen bie Bergriefen auf, geroalttge

©efellen, bie bas leudjtenbe $aupt fo hod) trugen,

als roollten fte bie $immelsbecfe einftoßen.

JJn bem geräumigen Grfer befanb ftd) ein

großer Xifch, bebeeft mit Büchern, "papieren unb

Brieffdjaften. Gin rechtes Xurdjeinanber roar's,

barin ftd) z l, red)t zu ftnben fd)mer fein mußte.

Jyräulein ftritt bemerfte meinen auf bas papterne

Gbaos gerid)teten Blicf, ber einen fragenben 2lus*

bruef hohen mod)tc, unb meinte lachenb: „3>a

fdjattt's müft aus. 3»»" Sdjreiber bin id) eben

nid)t geboren. Das mad)t aber nid)ts."

A
N
\n ihrer Stimme liegt folchc Alraft. Sacht

fie, fo ift mir s, als hätte id) zuvor nod) niemals

lachen gehört. 3" ber Tüelt, bie meine *©elt ift,

lacht man nidjt, man läd)elt nur mit aller

(.vbrfurdjt, aller Deuotion unb Unterthänigfeit.

tts ift ein unausfpred)lidj roelfes, oermittertes,

toteS Väriu'ln.

bem Grfer, barin be* Aräuleins unorbent=

lieber Slrbeitsttfd) fteht, heftnbet fid) aud) ihre

geiamte Bibliotbef. Sie befteht nur aus jmei

Tutoren. ©oetbe ift ber eine, uon bem anbern

hörte id) nie. Gr beißt Wottfrieb Steller. (Sin

attfgefdjlagenes , zerlefenes Bud), bas id) nahm
unb mir betrachtete, führte ben feltfamen Ittel:

„Der grüne ^einrieb/'. Od) fragte bas fträulein,

roer ©ottfrieb Slcller fei. Sie machte große

klugen. 3Ilio muß id) etwas fehr Dummes ge=

fagt, eine fchrecflid)e Ünrotffenheit gejeigt haben.

3n (Rottes OJamen! (Ss ift nun einmal fo.

laufenb Xinge, bie geroifj jebermann fennt, ftnb

mir unbefannt geblieben. 3dj nahm mir oor,

mid) hei bem ©rafen nad) ©ottfrieb Äeller zu

erfunbigen. M) ntuß biefen 3)td)ter, ben fträu--

letn ^ri^ neben ©oetbe ftellt, fennen lernen.

Ueberhaupt mufj mir ber ©raf zu lefen oerfdjaffen

:

5)üd)er, bie meine s}Jrofefforen mir nicht geben,

weil fie für einen ftönigsfobn oielleicht ftd) nid)t

fd)icfen. ^d) miü lernen, roiU begreifen, Ott*

ftehen bas 9Jlenfd)lid)e! Unb roiU nidjt als

i^rinz, fonbern als "SHenfcb, begreifen lernen.

Um meiter oon Fräulein %xi$ zu berichten:

Weben bem Naum, ben id) befdjrieb, lag auf
ber einen Seite bas ftrtedbtd*, auf ber anbern

bas sJWägbezimmer. $n einem brüten Wemadje
ftanben jiüei SBebftüble; unb in jebem fah id)

einen gemaltigen .Hachelofen mit breiter, bebag*

lid)er Bant, ein gefdmitjtes Ghriftusbilb unb einen

blühenben roten Olelfenftocf.
sün ben langen

'©interabenben pflegt Jräulein °e»n ©eftnbe

oorzulefen. Sie zeigte mir auch bie *öüd)er, bie

fte mäbrenb bes letjten ftrengen Linters gelefen

hatte: „Uli ber Jtnecht" unb „Uli ber ^achter"

non Jeremias ©ottbelf. — „Tiefe UnterhaltungS'

fdjriften ftnb mir iiolfsprebigten," meinte fte.

darauf bat fte, mid) eine ^iertciftnnbe allein laffen

Ztt bürfeu, ba fie ^ausfrauengefd)äfte hätte.

Der ®raf mar in bem gropen Limmer zurücf'

geblieben. x̂ d) liefe ihn burd) bas ^läulein er=

fud)en, nad) Belieben umherzufchlenbern, mos id)

aud) thun mürbe. 2lus ber sJOiäbd)enftube gelangte

id) unmittelbar ins ftreie unb zu ben Stallungen,

roo gleichfalls ein jebes 3>ing mir neu mar unb
eine ganz anbre Crbnung herrichte al§ auf bem
Sd)reibtifd) ber Hausfrau. 5Bon bem ©eftnbe

mußte ein jebes, mas es ju thun hatte unb roie

bie Arbeit oerrid)tet merben mußte, ^d) niefte ben

Seilten zu, als ob fie lauter gute Befannte oon
mir mären, unb mürbe oon ihnen genau ebenfo

zutraulich miebergegrüßt. Gs mar ein föftlidjer

lag, unb ich fühlte mid) feelenoergnügt.

%Uöt}lid) ßel mir ein: .fträulein J^ri^ mirb

bir etroas zu effen geben roollen/ .fmffentlid)

mürbe fte baS; bentt id) oerfpürte einen mahren
Bärenhunger. (Ss märe herrlid), fönnte id) mit

ihr am ©eftttbettfehe fpeifen; fte mirb jebod) für

mid) unb ben ©rafen eigens beefen laffen. $d)

toill fte auffud)en unb ihr meine Bitte oortragen.

Der ©raf erlaubt es geroiß. Sd)ließlid) ift es

mein sBiUe, ich bitte nidjt, fonbern befehle.

©anz erfüllt oon meinem 'ffiunfche eilte id)

bem .fiaufe zu. 3n einer oon roilbem 3öein unb

blübenbem topfen bid)t umranften Saube hörte

id) Stimmen, mollte gerabe nad) meiner SBittin
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rufen, als hinter bem bunfeln Vlätterteppid) mein

Warne genannt warb.

Unb nun tbat id) etwas, beffen id) mid) jetjt

in tieffter Seele jd)äme: id) idüid) näher unb
laufdjte. Sat)r unb wahrhaftig: id) mad)te ben

£>ord)er! So fdjmadwoli es mar, beging id) es

bod), unb — jettf fdjäme id) mid).

Sie fonnte id) nur! Säre id) ein gewöhn-

liches 3)]enfd)enfinb , fo hätte id) nidjt gehorcht.

Sabr unb wahrhaftig nid)t! ©in gewölmlidjes
sJWenfd)enfinb befommt mitunter oon ben i'euten

bod) wohl bie Wahrheit *u hören: bie Wahrheit
über ftd) felbft. 2lber fold) armer Stönig§fot)n . . .

Wiemanb hat mir jemals über mid) felbft bie

Wahrheit gefagt — aud) nur ben Schatten oon

Sattheit. Wein SDlenfd) unter ber Sonne war
fo menfdjlid) gegen mid). ^d) weifj oon mir fo

wenig, baji ich mir felbft ein ftrembting hin,

ein oöllig Unbefannter. Oft , fo oft brüte id)

barüber: „Sie bift bu wohl eigentlich,? Vift bu
eigentlid) ein guter ober bift bu gerabe.su ein

id)led)ter SJtenfd)?" ^d) weift es n.d)t; benn id)

fenne mid) nid)t, unb niemanb, niemanb hilft mir,

mid) fennen ju lernen. 3US id) baber plötjlid)

in ber l'aube meinen Flamen nennen hörte, fuhr
mirS burd) ben Sinn: ,9tun fpredjen fie über

bid) ! Vielleicht fogar barüber, was für ein 9Henfd)
bu bift. ^e^t fannft bu es hören. Jyräulein

ftritj ift fid)er bie Sahrhaftigfeit felbft. SaS
fie alfo oon bir fagt, ift fidjerlid) wahr/

Slber würbe fte, felbft fie, ju bem ©rafen,

bem ^»ofmann, Sd)led)teS oon mir fprecben —
wenn fte nämlid) Sd)led)tes oon mir benfen follte?

Unb wie follte man ©utes oon mir benfen, ber

id) nid)t§ ©utes gethan habe?
3d) bin mijjtrauifd). Wiemanb traue id).

eigentlich ift baS furd)tbar. Unb wenn id) be*

benfe, wte jung ich nod) bin —
»

3llfo id) madjte ben .£>ord)er an ber Sanb.
-fner foll nufgefd)rieben flehen, was id) erhordjte.

„3hr Vrinj ift ein guter v
JWenfd)."

„C ja."

„Sie fagen bas fo fühl!"

„Sas wollen Sie?"
„Sie?"*
„Sie hätten fagen foden: ift noch ein guter

Wenfd)."

„ftür ben ift mir nicht bange; ber bleibt gut."

„hoffentlich."

„Sie fd)einen baran ju zweifeln?"

„Sieber würbe aud) id) baran glauben."

„Sie finb 3bwni jungen .frerrn bod) gewitt

treu ergeben?"

„$as bin id)."

„Unb bann fönnen Sie fo fpredjen?"

„(Sben weil id) ihn liebe (benn id) liebe ihn),

fürd)te id) für ihn."

„Sas fürd)ten Sie für obren lieben ^rinjen?"

„Seine (Gattung.

"

„Sie meinen, weil ber ^rrne ein .Honigs*

fobn ift?"

„Vebenfen Sie bod) ..."

•o*d) oerftanb nid)t, waS Fräulein ^riti be=

beuten follte, benn ber ©raf fprad) plöttfid) gan$

leife, faft flüfternb. ^ahre meines Gebens würbe
id) barum gegeben haben, hätte id) hören fönnen,

was ber ©raf für mid) fürchtete.
s
Jlber, baß ich nod) ein guter sJKenfd) fein

follte, „nod) ein guter 3)ienfd)" bafj Jyräulein

Jvrit}, biefes ftarfe, gefunbe, präd)tige 3räulein

Arilj eS oon mir glaubte, baft ber ©raf mid)

liebte . . . 9)iid) ergriff ein Sturm oon (fmpftn-

bungen, unb es waren (Smpfinbungen ganj neuer

unb fo mäd)tiger litrt, baß idj's wie ein Traufen
burd) meine Seele fpürte: jemanb glaubte an

mid), jemanb liebte mid)!
sJlber ber ©raf hatte es wohl nur gefagt,

toeil er oor bem Jyräulein bod) unmöglich au$ :

fpredjen fonnte, er liebe mid) ntd)t, fei mir nid)t

treu ergeben . . . 9td), gewiß nur barum

!

SWit welchem feltfamen 2luSbrucf er bie Ve=

merfung über meine „©attung" machte, 3d) fühle,

niemals werbe id) ben Jon feiner Stimme oer

geffen fönnen. Od) ftelle mir fort unb fort ju

bem Jone feinen Vlicf oor. GS mu| ein mert*

würbiger ^ölicf gewefen fein, mit bem er oon
meiner „©attung" fprad).

2Iud) bieS fühle id) beutlid), bajj id) ihr, ber

©uten unb Starfen, leib thue. Sie bebauert

mid), weil „ber 2lrmc" ein ftönigsfobn ift. 9ltW

eine grau, eine reine unb eble ftrau, fann foldjes

SJtttleib empfinben, wie fie es in bem einen flehten

Sorte: ber ärme, auSbrücfte. (Ss ift bod) ein

eigentümlidjes ©efül)l, ftd) bebauert JU wiffen;

unb bas wegen einer Sadje, um berentmillen wir

oon Millionen unb aber Millionen benetbet

werben.

Hin baS Whtletb bes Fräuleins glaube id)

ebenfo ftd)er, wie id) an ber Siebe unb ©rgebem
heit bes ©rafen jweifeln muß. Säre id) bod)

nur nid)t flehen geblieben, hätte id) bod) nur

nid)t gehorcht!

Oe^t fpradjen bie beiben in ber Saube wieber

laut. 2lber id) blieb aud) jetjt, laufdjte aud) jejjt

;

trot} aller Sdjam, bie id) barüber empfanb.

Sie fprad)en jet$t oon meinem Vater. fträu*

lein ftrty fragte:

„ftennt ber "JJrinj ben ^uftanb beS ftönigS?"

„Wein."

„CSr ift ja aber bod) fein Sohn!"
2)er ©raf antwortete nid)t. Sahrfdjeinlicb

hatte er, ftatt aller Antwort, nur mit ber sM)iel

getieft.

JaS ^räulein ftriti meinte gewifj bas näm
lidje, waS in ber Weftbenj unb im ganzen ftönig^

reiche bie Spaden auf bem 5)ad)e pfeifen: es

meinte bas, was im Staate Tänemarf faul fein

mufj, aber waS id) au§ irgenb einem (^runbc

nid)t wiffen barf. Ser hätte es mir benn aud)

fagen follen?

Sie, wenn ich banad) ben ©rafen fragte? . .

.

Cber bas tfräuleth ^rt^?

^iefe fagte gerabe:
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„Der l'oisl erzählte mir oorbin, ber ^rinj

wolle feine
vJ)hitter fennen lernen. Darf er ba$ ?"

„3" meinen ^nftruftionen würbe ber %aÜ
nicht uorgefehen."

„2Ba* werben Sie thun?"

„Den ^rinjen bie ^ran ruhig fennen lernen

(äffen.

„Sie ift halb oon Sinnen."

„So mag er einmal ein Stücf s3Jcenfd)enelenb

jeben."

Nebenan meinte ^ränlein ^ri^: „Der Sinne!"

Unb fie fagte es mieberum in einem Jone tiefften

IHitlcibs, gerabe als ob id) genug s
iJceiiid)enelenb

an mir felber befähle.

2Bas ift nur mit mir unb uns allen?

«

Oetjt hörte id) nid)t rociter KU, ma« bie beiben

wie jwei gute ftreunbe miteinanber fpracben.

Slber nicht Sd)am trieb mid) fort, fonbern fturdjt;

bie furcht, id) fönnte erfahren, was es! mit uns
allen fei. 3<*) fühlte mid) m fchwad), es ju

hören — e3 jeßt ju r)ören. $6) mar feige.

21ud) ging id) nid)t auf bie i'aubc ju, fonbern

mieber jurücf. SBie ein Dieb fd)lid) id) mid)

baoon; möglicbft roeit com £aufc fort, hinein in

ben SBalb. ^d) tonnte aber nid)t über ba§ @e*

hörte nadjbeufen, beim id) mußte mid) oorbereiten,

wie id) ben beiben mieber ins ©efidjt feben follte,

bie gonge Seele ooller Scham.
lieber ben leuebtenben lag hatte ftd) für mid)

ein fernerer Üßolfenfd)atten gelegt.
s
JIud) bas oerurfadjte mir ^ein.

3ch hätte mid) ben beiben, bie in ber Saube
über mid) fpradjen, fo gern frei gegeben unb mußte
nun fühlen, baß ein ,Sn>ang auf mir lag unb
baß id) mid) oor ihnen mürbe uerfteUen muffen.

9öie fdjroer mufj es bod) fein, ein „guter" äRenfd)

au bleiben, menn man nidjt einmal immer ein

natürlid)er iDJenfd) fein fann. SMn id) benn aber

aud) nur annäbernb ein guter $cenfd), mit allen

ben ,^erriffcnbeitcn unb "&ittcrfeiten, ben Dänu
merungen unb Dunfelheitcn in mir, oon benen

id) nieijt weiß, oon mannen fie fommen unb ob

fie je meid)en roerben?

Dann hörte id) com .joaufe her bie Üffiittags^

glocfe läuten. Sie mürben mid) fuchen. Süfo
nahm id) mid) gehörig jufammeii, in meldjer

Muuft id) rtütj meiner großen ^uaeitb bereits er*

fahren genug bin, unb begab mid) nad) beut

•fmfe. Unterwegs pflurfte id) fogar einen Strauft

milbblühenber Acuerltlien für bie Jvrau, bie ben

(Glauben an mid) befaß. Das mürbe id) ihr

niemals oergefien!

Tor (Graf trat mir entgegen mit einem ©e<

ficht, als fei es unbeufbar, baß ein Mönigsfobn
ein armer, bebauernswerter iDIenfd) fein fönne.

(*r melbetc mir, Jräulein ftritj habe in ber i'aube

für uns berfen laffen. 3d) erfnnbigte mid): „Dod)
aud) für fidj felbft?"

„«Rein."

„Sdnctte fiel) ba* nielleicht nidjt?"

„.pier im (Gebirge ..."

Für die Krone

^cb unterbrach ihn: „3£enn es fid) aud) nicht

fdnefen follte, fo laffe id) baS Fräulein barum
bod) bitten, mit uns fpeifen ju mollen."

„3n Befehl."

So laut unb heftig hatte ich nodi niemals

m bem (trafen gesprochen, noch baju ohne allen

©runb. Da« tarn oom horchen an ber sfikmb.

Der ©raf ging, um bas Fräulein ju fud)en ; unb
id) rief ihm nad):

„Gs ift felbftrebenb fein Befehl, fonbern nur

ein Sunfd), eine «itte."

(Sr oerneigte fid) tiefer als gemöhnlid), mie

mir's fcfjien. ÜBarum gerabe biefes ÜWal tiefer?

SBeil id) ihn ohne Urfadje anfuhr? Sollte auch

biefer 3)lann eine Streatur fein?
sJ5on bem ©rafen gefolgt, tarn Jyräulein ftn£

mir entgegen. Sie faßte in ihrer heiteren, fraft=

oollen »rt: „^üroen mir königliche Roheit, bitte,

nicht; aber id) mufc bie Herren ohne mich fpetfeu

laffen."

„deshalb mollen Sie mir meine Söttte nidjt

erfüllen?"

»3th effe mit ben beuten unb mÖd)te oon
meiner ©eroobnbeit nicht abweichen. Selbft obret=

millen nid)t. »Jlidjt mabr, Sie fmb mir nid)t

böfe?"

,ld) mar ihr gar nicht böfe. (Segenteil!

M) mar glüeflid), baft mir feine beoote Danf^
antroort ju teil geworben war, fonöern fie „felbft

meinetwillen" oon ihrer ©ewohnbeit nicht ab=

weid)en wollte. Der erhaltene oerneinenbe ^e*

fd)eib madite mid) oon neuem ganj oergnügt.

M) rief: „bleiben Sie bei xUrer (Gewohnheit!

Da id) jebod) nun einmal heute x^hr Saft bin, fo

müffen Sie biefem wohl ober übel geftatten, bei

feinem ©irte |U bleiben, ^d) werbe alfo mit

^bwn effen."

ivräulein Jyri^ meinte: „Da§ ge^t nidjt."

^d) wenbetc mid) an ben (Grafen: „kleinen

Sie bas auch ?"

(Sr erwiberte ernfthaft: „3d) meine, baß ber

©aft jum Söirte gehört."

oet^t lädjelte er. 3d) hätte ihm für fein

2äd)eln um ben -C>als fallen mögen. Denn es

war befm JÖimmel fein Schran^enläd)eln. Danf^

bar niefte id) ihm ju. Dann lief itt) feelenoer=

gnügt in bie i?aube, um bei bem Umbecfen |U

helfen. Der lüd) war feftlid) mit bes .f>aufcs

beftem Sinnen unb fd)önftem ©cfdjirr bergcrid)tet

unb mit frifd)en "illpenrofen gefdjmürft. that

mir inbeffen nicht im minbeften leib, bie .£>errlid)=

feit ju jerftören. 3lud) ber ©raf trug ieller

unb ©läfer nad) bem .öaufe hinüber. s
-llMr waren

luftig wie Einher, unb .mir fdjicn mieber bie liebe

göttlidie Sonne.

"üJic foü id) nur fagen, was id) jettf erlebte?
vi^äl)renb ich alle biefe Dinge auf meiner geliebten

tMlpe nieberfd)ricb , bad)tc id) im ©runbe ge=

nommeu nur an bas eine, immerfort nur an bas

eine! Seit meinem ^efud)e bei Fräulein 'Jyritj

beule id) an nid)ts anbres.
kJBas id) ieitbem
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fpvedje ober tbue, foü nur bejroecfen, bas eine

niefjt oergeffen ju machen.

ScSbalb roill id) oergeffen?

^d) roeifj es nid)t; id) roei$ nur, baf?

$)od) jctyt roill id) oerfudien, eS aufschreiben.

Ellies ging nämlich auf burdhauS natürliche Seife

ju. ^ennod) fommt mir's tun-, als roäre ein

Sunber gefcfjeben: vom Gimmel eigeuS fürtnid)!

©s ift ein befeligenber Wlaube.
s
illfo roir: bas Fräulein, ber ©raf unb id)

tarnen mit unfern ©erätfcbaften für ben Jifd) in

baS große tjelle Grferjimmer. Um ben 2ifd)

ftanb baS ©efinbe uerfammelt, bie .ßerrin er*

roartenb. $er SoiSl unb meine beiben anbem
nugen 3krgriefen roaren gleichfalls babci

;
5räu»

ein ftriti bectte für mid) unb ben (trafen neben

id), unb eine Dirne brachte Stühle tjerbei. Mn
)er langen 2afel roar für uns beibe gerabe nod)

^la^. ^d) fnl), bafj jeber hinter feinem Stuhle

ftanb unb bie öänbe faltete, 3eb that mie alle

unb harrte mit ben anbem bes Sifdjgebets. ©ine

leife, lieblidje 3Jcabd)enftimme begann es auf«

gUfUKR.
Grft jetjt fah ich fte. 8ie ftanb unmittelbar

unter bem (Srjriftusbilbe, baS bie blutroten helfen

umranften, getleibet in ein ticffchroarjes, ftäbtifd)

gemachtes ©eroanb mit hoher fchroarjer ßraufc,

baraus ber fdjlanfe £>als unb bas füge ©eftchtchen

roie eine antife ÜDcarmorbüfte aufftiegen: gerabe

nur mit einem |>aueh oon ftarbe! 31ber bie

Sippen leuchteten gletd) ben Oielfcnblüten, unb ihr

£>aar mar oon einem rötlichen 33raun, roie id)

juoor niemals gefehen. $ie Slugen hatte baS

holbe ftinb tief niebergefdjlagen , unb bie f»änbe

roaren anbädjtig gefaltet: lange, fdjmale, blaffe

SJcabonnenbänbe.

3d) fah bies alles roie im Jraume, roie in

einer 'iBifion, roährenb fie langfam unb leife baS

5ifd)gebet fprad). $8is bahnt hatte id) nid)t ge*

roufjt, bafj ber Saut einer sJOtenfd)enftimme roie

SHufif tönen !onnte.

3efct mar bas ©ebet su ©übe; jettf mufttc

fte aufblicfen, mußte id) ihre öligen febcn. Slber

fic behielt fie gefenft.

Sir festen uns. Sie faft mir gegenüber,

sroifd)en jroei Jirnen in ber bunten SanbeStradjt.

(üs roaren junge, bübfcbe ©efcböpfe, neben bcncn

fie roie eine fteenfönigin ausfaf).

Jyräulein lyri^ fagte:

„TaS ift meine liebe N3iid)te ^ubifa. Sie

fommt aus ber ftlofterpenfton unb hat jetjt nur
nod) ihre alte iante rfrify auf ber Seit. Sir
haben unS fehr lieb, unb eS gefällt ihr auf bem
Cebhofe in ber ©infamfeit."

3d) ftanb auf unb oerneigte mid). ©anj tief

oerneigte id) mid). Sie tonnte es nidjt fehen,

benn fie behielt beharrlid) ben SMicf gefenft —
mufjte jebod) meinen ehrerbietigen ©rup fühlen.

Senigftens erglühte fie auf bas lieblicbfte.

©s fällt mir immer fdjroer, jemanb anstreben.

Senn id) roeip, baft id) ben näcbften tag frembe

Wenfdien fenuen lerne unb fie anfpredjen muß,

oerbringe id) geroöhnlid) oor Aufregung unb
•öangigfeit eine' fd)laflofe 9lad)t. (Srfolgt bann
ber fdjrecflicbe Slugenblicf ber löorfteüung unb
Änrebe, fo legt es fid) um meine Stehle roie eine

roürgenbe #anb. 3lud) biefes Wal tonnte id) nur

mit 3Jtübe heroorbringen:

M9Qfo bleibt bas gräulein immer bei 3hnen ?"

„.^öffentlich red)t lange."

£aS mar nun oon mir unbefchreiblid) thörid)t

gefragt. Sie lange roürbe es bauem, unb baS
reijenbe ©efd)öpf rourbe eineS 3)JanneS (Sigentum.

9Han tonnte fie nid)t fehen, ohne fte nicf)t gleich

ju lieben.

3d) roeiß nicht mehr, roaS id) bem guten

fträulein ^rit^ erroiberte; ftchcr roar es roieber

etroas höchft Üngefd)icfteS. Unoergeffen roirb mir
jebod) bleiben, roie tief traurig mir plöfclich ja
sJJhtte toarb. ÜJlir roar's, als fähe ich baS (ülücf

felbft an mir oorübergleiten. 3)ie hintmlifd)e dt-

feheinuna hatte baS blaffe liebltdje Xntttg ber

fleinen Subita, ^d) ftreette meine beiben sÄrme
nad) ber glanjoollen ©eftalt auS; aber biefe

fchroebte an mir oorüber, unb id) glaubte, fie

flüftern ju hören: „ftür bid), armer königsfobn,

giebt cS fein 9)iettfdf)englüct."

Solches ging mit mir oor, roährenb id) am
hellen lichten Jage an ber Seite oon fträulein

ftritj unter ihrem ©cfinbe bei £ifd)e fajj unb meine

SSMrtin fagen hörte:

,,^d) ha^e für ftöniglidje Roheit mein fetteftes

.f&uhn fcbladjten unb braten raffen. $a ber .f)err

jebod) mit uns fpeifen roill, fo mu§ er effen, roas

auf ben Xifd) fommt. ©r trifft es übrigens gut

;

benn eS giebt JHobrnubelu unb eingefottene fdjroarje

Mirfchen, baju SDw^ unb frifdjgebacfeneS dauern*
brot! ©efegne eS unferm lieben ^rinjen m meinem
$>aufc ber .r>err."

Sie fagte biefe guten 3Borte mit folcher J5erj=

lid)tett, jugleid) fo fröhlich unb etroas fcbalfbaft,'

bajj mir's fofort roieber ganj rounberfam roohl |U

SJlute roarb unb id) fogar ben 9Jiut fanb, ihr 51t

entgegnen: ,,^n 3f)tem ^auie roirb mir alles

gefegnet fein."

25a fchlug baS blaffe Stinb feine "älugen auf.

Sflid) ©lücfliehen fah eS an! 3IuS 3lug'en, roie

fte nur Seien aus einer anbem, fchöneren Seit
haben tonnten: ganj unirbifch groji unb g(an,v

uoll! 2)abei fo ooll Stinberunfdjulb. Diur aus

einem .Ülofter tonnte fte mit foldjen klugen in bie

Seit treten, barin fo oiel Staub unb nod) $>äfj*

lidjereS ift. ©s roaren heilige tüugen.

Sehe bem, ber biefe 91ugen meinen mad)te.

Jylud) mu&te ihn treffen.

©in Sd)auer überlief mid) bei ihrem ©lief.

Samt aber empfanb id) meine Siugenb unb mein

Sehen roie ein Strom SonnenfeuerS burd) meine

Seele fliefjen. ©S gefd)ab mir jum erften SHale,

ba§ id) mid) jung fühlte; jung unb glüctlid),

glücffelig in ihrer
s
)iäbe, unter ihrem 'ölief. ©ott,

mein ©ott, roie fchön tft bod) bas Sehen, bas bu

oeinen OTenfd)enfinbern fd)enfteft, bu gütiger Sattt

im C»iinmel.
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3n biefem fd)önen ".Hugcnblicf ronrb's, baß
ich bei mir fetbft im liefften §erjen ein ©elübbe

tbat: fträulein Tyri^ foütc recht behalten! «in
id) roirflid) ein guter 'üJcenfd), fo mit! id) ein

foldjer bleiben, ^d) roill! £err, -löerr, .frcrr —
laffe mid) ein unglficflidjer Königsfehn, aber ein

guter s
iJcenfd) fein unb bleiben.

X

Das erfte, roab,rbaft feftlicbe unb fröhliche

SJlabl meines Sebens ! Wie roieber merbe id) ein

folcbeS halten — nie roieber.

©in junger, Hnedjt unb eine Dirne bie

betben jüngftenunb bübfdjeften brachten baS

Gffen: in einer gewaltigen eifernen Pfanne ein

*öerg oon golbbraunem bampfenben «acfroerf,

ben „Mobmttbeln"
;
baju in einer mächtigen irbenen

Scbüffel bie gesottenen Sdjroarjfirfdjen. ©S roar,

als müßte ein ®efd)led)t oon ©iganten fatt ge=

mad)t roerben. Pfanne unb Sd)üffel rourben auf

bie blanfen böljernen Unterlagen oor Fräulein

rtrifc fjingeftcllt, bas juerft mir unb bann bem
Grafen austeilte: einem jeben jroei, nein, brei

gebacfene SRiefenflöße, in einem purpurfarbenen

Safte fdjroimmenb.

-3ri) hatte meinen oollgebäuften Xeller oor mir

fteben unb mod)te etroas b t L f
1 o barauf berab-

fetjen ; benn plö^lid) hörte ieb/S mir gegenüber bell

auflachen. Das ©Ifenroefen unter bem 6f)"ftu3=

bilb lachte, lad)te mid) auS. Denn baß baS

blaffe Stinb eine ©Ife ober fonft ein unirbifdjes

©efd)öpf toar, erfannte id) an bem Sachen, in«

bem nur ein Wixlein ober .frerlein fo filberhell,

glocfenrein unb unroeltlid) roöfillautenb lachen

tonnte. $uerft war id) ganj beftürjt, bann lachte

id) über meinen Schreien unb über mein VLn»

gefd)icf; unb als id) lachte, begannen alle anbern

ju lad)en. Sogar ber ooüenbete Weltmann oon

©raf unb baS gute Fräulein ftrifc lachten —
lachten mich aus. ®B roar föftlid)!

Wadjbem roir jroei „sperren" genugfam ju

effen bitten — 5Jctld) unb «rot mußten roir uns
felber nehmen — , trugen ber Stnedjt unb bie

Dirne bie Speifen b?1'"™. ©S ging ber Weibe

nad), tftäulein ftritj nahm julet}t. «or meinen

fehenben klugen oerfchroanb ber golbbraune

Büchenberg, rourbe ber Deich oon fttrfcbenfaft

auSgefdjöpft. n>ar id) nur begierig, ob aud)

baS Äinb effen unb trinfen roürbe? ftreilid)!

UWit beftem Slppetit uerjebrte es einen ber .Klöße

unb löffelte baju bie füße feuchte ^rucht. Da id) nie

gehört hatte, baß ©Ifen iHofjrnubeln unb ein«

gefottene $tirfd)en aßen, fo roar es bod) roohl ein
s
JJienfd)enroefen. ÜlÜerbings eines oon ganj be^

fonberer s
3lrt.

2fd) machte es roie alle, aß unb ttanf, ließ

eS mir prächtig fdjmecfen. sSaS id) auf bem
JeUer hatte, oerjehrte id) — roanr unb roahr^

haftig! 3Jcan ftelle fid) oor: ein jroeiter Kuchem
berg unb ein jroeiter ftirfcbenfaucentcid) rourben

ooii ben beiben 3»ingften unb .ftübfcbeften herein-

gebracht unb ebenfalls oertilgt. £>ätte id) mid) nid)t

gefd)ämt, fo hätte ich eine britte „Wobrnubel"

oerjehrt. Dod) id) banfte befcheiben, worauf juerft

baS ftinb, bann roir alle oon neuem bell auf-

laden. Ob bas alfo ein fröhliches 9Rafa( roar!

Dann hörte id) bie leife liebliche Stimme
roieberum bas Danfgebet fpred)en, fat> ich roieberum

bie rounberbaren klugen anbäd)tig gefenft, bie

blaffen fd)lanfen .f>änbd)en fromm gefaltet. 5Bie

fd)ön bas 5Dcäbd)en roar unter bem leibensoollen

«ilbniffe beS .fteilnnbeS unb bem ^urpurglanj

ber roten Welfenbtüten.

Dann roar baS fröl)lid)fte unb feftlidjfte
s
JJcat)l

meines Gebens ju ©nbe . . .

s4Bir hatten natürlid) nid)t nur gegeffen, ge=

trunten unb geladjt, foubern aud) gefprocrjen.

ÜBaS id) gefagt, roeiß id) nidjt mehr. 3d) er=

innere mid) nur nod) ber anbern, unb baß id)

meine belle Jyreube an meinem feinen ©rafen
hatte, ber fogar ben Soisl gefprädjig madjte. Gr
oerfteht es rounbernoll, mit bem «olfe ju oer-

fehren, baS trot; feiner englifdjen higb life-f'ashion

— fie ift allerbings himmelroeit oon ©ecterei ent-

fernt — nid)t bie minbefte Scheu oor ihm em=

pßnbet unb mit ihm rebet, als roäre er in
vIöaben=

ftrümpfen, Seberhofen unb Sobenjuppe auf bie

"©elt gefommen. ÜDIein fdjöner, tro^iger unb
prächtiger SoiSl plauberte auS feinem $ägerleben.

Fräulein ^ri^ fd)ilberte bie Sd)recfen bes Linters,

roenn fte auf ihrem Cebhofe eingefdmeit ift, unb
felbft bie Rnedjte mußten allerlei UWerfroürbigeS

,^u beridjten. Cbgleid) baS £inb mid) fo beraufd)t

unb bezaubert hatte, baß bie ganje ^Belt für mid)

,^um Draume roarb, ßel mir bod) auf, mit roeld>er

Wuhe unb Sürbe, roelchem Dafte biefe üeute

in ©egenroart beS SohneS ihres Äönigs fich äu

benehmen oerftanben. .£Sübfd) roar aud) ber

Slugenblicf, als roir aufgeftanben roaren unb alle

famen unb bie löanb gaben: ber „«äuerin", bem
©rafen unb mir. 9US id) mid) nad) bem ftinbe

umfah, roar biefes h»nansgebufd)t — elfenartig

oerfchrounben. 3ld), roarb td) ba traurig!

")hm hieß es ben 51nftanb ju beroahren unb
nid)tS ftd) merfen ju laffen. ©ie aber, roenn id)

bie füße ©eftalt nie roieber fehen follte? Sie
blieb bei bem guten, bem prächtigen, bem glüef*

lidjen Fräulein ^ri^. gm ÜBinter rourbe fie in

bem behaglidjen hellen £>aufe mit ben anbern ein=

gefdjneit, bann roar fie oon ber ganzen SBelt ge--

fd)ieben. könnte ich unter 3llpenriefen mit ihr

cingefdjneit roerben, im hellen roarmen ©tüblein

mit ihr sufammen fein, oon ber Seit burd) kud)--

tenbe Sdmeemauem gefd)ieben. Unb roenn eS bann
Jvrüt)ling roirb unb roir miteinanber bie erften

blauen «eildjen unb golbgelben Primeln fud)en . .

.

Fräulein ^ri^ fctjlug uns oor, in bie Saubc
ju gehen, roohin fie ben Siaffee fd)icfen roolltc.

3d) bat fie, uns ben traulichen Dranf nid)t ohne

fie genießen ju laffen, fdjeute mid) jebod), ben

Wanten beS hotben .ftinbes auSjufpredjen , als

müßte id) bamit baS ©eheimniS meiner jungen

unb ad), fo hoffnungslofen Siebe «erraten, röas

biefe unfehlbar entroeiht hätte.
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fträulein Jyrit} faßte uns ihre ©egenroart in

ber i'aube flu unb uerlieft unS bann, ©raf ©eb=

barbt fab, i()t nad) unb meinte:

„3>as ift eine ^rau, auf bieöoetbes s
3lufi>brucf:

.eine
sJlatur' pafet, als hätte er it>n für unjre

Wirtin gebraucht. 3d) freue mid), baß .ftönig=

liehe ."poheit fie fennen lernten."

„^d) bin febr glücflicb . . . Hönnen Sie mir

fagen, roeSmegen an .ftöfen feine Staturen im
©oetbefchen Sinne ju finben fmb?"

3d) erhielt bie lafonifdje Slntroort: „Irieb

ber Selbfterbaltung."

„Sie meinen: um im £>ofleben feine ©riftenj

ju behaupten, müffe man feine Matur aufgeben
*

—- roenn man nämlich eine folefae befitjt."

„3Ber eine "Jlatur ift im ©oetbefchen Sinne,

fann biefe nicht aufgeben, wie ftöniglidje Roheit

meinen. SWon müftte bann im ftanbe fein, fieb

felbft su oeraeinen. ©ine Dlatur fönnte im $of*
leben fo wenig gebeiben mie eine Saline auf ber

iöäreninfel. $eun auch ber SJcenfd) bebarf ju

feiner ©ntmirflunq feines fpejiftfchen ftlimaS : bie

Sltmofpbäre beS £ofe« fdjliefit ftarte 3nbiüi=

bualitäten fo gut mie aus."

„3öeil fie Jnpen tjemorbringt."

„
s}cun ja. 3cb fpredje natürlich nur oon ben

.Umgebungen 4."

4a mupte ich ihm bie ftrage oorlegen:

„
vBie famen Sie baju, bie .Umgebung' eines

föniglichen ^rinjen bilben ju helfen? Sie, ein

freier, ftotjer üttenfeh!"

„GS reijte mich, biefe
vBcIt fennen \a lernen."

3d) badjte: .©3 ift eine traurige 3Belt\ i?aut

fagte ich: „fiernen Sie fie möglicbft rafd) fennen

unb fliehen Sie fie möglithft fdjuell."

„3ch möchte bei Königlicher Roheit bleiben,

bis Sie mid) fortfehicten."

„©s ftebt nidjt in meiner lüJlacbt, Sie ju be-

halten ober fortjufchiefen. 9lber bas roiffen Sie

ja felbft ..." Unb nad) einer $aufe fetjte id)

leife hinju : „ÜHan roirb Sie mir geroijj nehmen,

fobalb man merft, bafj Sie mir lieb ftnb. 2Bir

bürfen ebenforoenig etroas lieben mie ber lütönd).

Unfre tfebe ift gleich Sünbe unb Scbulb."

©r erroiberte nicht«, darauf ftreefte id) ifmt

meine £>anb hin : „Solange man und beifammen

läfjt, roollen mir ftreunbe fein."

3d) mar über meinen 9Jcut felbft erfd)rcxfen.

Wur in bem Maufch, in bem mein ganjer üBlenfch

fich befanb, tonnte ich mich ju einer folchen ftübn*

heit aufraffen. 3lber id) mar glüeflich, bafe ich

es öermodbt hatte, beim ber ©raf fa&te meine

•Öanb mit fräfrigem 2)rucf unb hielt fie einen
s2lugenblicf feft in ber feinen. So Bereinigte ftch

an biefem Sage alles, um ihn jum ereignisoollften

unb reid)ften meines SebenS ju machen, ©rfte

Shreunbfdjaft unb erfte Siebe — faft roar'S ju

oiel, um es ertragen ju fönnen. ctortfeijung folgt)

Die Rube auf der flucht nach Aegypten

Gemälde von Cucas eranacb

ein glüdiid)e« (Befehlet f)at e« gefügt, baft ba« ältefte batierte

SBilb l'uca« tfranadj* be« «eiteren (1472— lf>63) unb |U>

gleich fein fdrönfte« ben göedjiclfäQen be« ^rioatbefuje« ent»

rttdt worben unb in tai (Eigentum ber föniglidien ä'lufeen

in SBedm übergegangen ift. Stefe« ftleinob beutfa^er Munü.
boä erft burd) bie Sresbener Kranad) < ?lu«flt(Iunfl oon intm

roeiteren Mrelfen belonnt geroorben ift, fyat lange Stil im
Sludlanbe geroeilt, in ber @alcrie Sciarra in iHom. roo c-j

einen (Sbrenplati neben aqderlefenen Herten italienifd>er Mund,
barunter bem berübmten. bem ^Hnffnel gugefd)riebenen $iolin<

fpicler, einnahm. 9tad)bem cor etroa arfjt Rubren, lroti ber

ÜEBattifamfett ber italienifdjen Regierung, bie ganw ©alerie

«ciarra auf gebeimnieoolle Weife aui -Mom oerfdituunben

mar, taudite ba« «ilb pldtjlid) im «efltje be«. betannten Stunft.

mäcen& Dr. »onrab gebier in 2Jlüncb,en auf. 9tad) beffen

ging e« in ben SBefiß be» «eneralmufifbireftor« ©er« ©ntroidlung
Xto\ in SHünrtien über, unb jeftt bat ti bic «erliner

©alerie oon ftrau Siebler-Seoi erworben.
las auf ÜinbenboU gemalte, nur 70 Zentimeter bob« unb

Wft Zentimeter breite «üb ift mit ben Initialen be* »leifter«

L>C unb ber Otabre*wbl 1B04 beseiebnet, oon Cranacb alfo

in feinem snii'iunbbrciBigften ^abre gemalt roorben. <&9 ^etgt

it;n auf einer (ünftleri|d)enf>bbe.bieerfpäter nictit roiebererreiclit.

qt'ictgioetge beim übertroffen bat. ^ladibem er ir.oö in ben
xienft Mi idebfifdien Sturfttrften ^riebridj* be« Weilen ge<

treten, rourbe er balb mit Aufträgen berart über!; auf t . bafi

er fie nictit mebr allein bewältigen tonnte, fonbern töefellen

MIC §ilfe beranMcben muftte, beneu er frfiiieftliro . pmal
feit ber 3di roo ibm in feinem gleirbnamigen eobn ein 3nit<

arbeitet beranaeroadtfen roar. bie Vluäfübrung feiner Sntroürfe
gani» unb gar überlieft. <£r trug lein iöebenlen. blefe jum
nrowen leil banbiuevt-Mnafiig bergeftellten Stterfftattbilber mit
feinem iianbieidien. tiner geflügelten Sdilange. ju oerfeben.

unb biefem forglofen UteTfahren bat er e* au banfen. baft

feine funitleriidie i8ebeutung weit geringer eingefdjä^t roerben

muft alö bie feiner grofeen ^eitgenoffen liirer unb ^olbein.
obwohl fftanod) (lewöbnlidi mit bicien *uiammen al^ britter

5obe

btr (Srogmeifter Der beutfdien Malerei be* 16. Oabrbunbert*
genannt wirb.

%a% er f.nn be«( unter feinem tarnen oerbreiteten gering»

wertigen ^Haffenguteü würbig ift, neben jenen beiben genannt
,»u werben, wirb roenigften« bureb bie ,;Kube btr heüuiei:

Familie auf ber Rlucbt" gererblfertigt. 3n ber liebenStoürbigen

"Jlainitat ber Stuffaffung. in ber feinen unb tiefen, eebt beut'

fdjen 9taturtmpfinbung unb in bem (öftlteben .Oumor. ber au«
bem munteren Zreiben ber ba« Sbriftfinb umfvielenben (fngelr-

bubdjen fpridjt. lann fi* ba« Stilb mit ben fd)önften3)cabonnen>

bilbern Xürer« unb mit beffen Obnllen au« bem üDtarienleben

meffen. Turd) feine foloriftifeben 9teije, burd) bie frifebe

faftige Rdrbung Übertrifft e« aber nod) bie öbnlidjen »über
2ürer«. 9Bo Cranad) biefe« »üb gemalt bat. bem bod) eine

Weibe anbrer uoraufgegangen fein muft, bie biefe §öbe oer

©ntroictlung oorbereitet haben, entjiebt fid) nod) unfrer

Stennini«. Söir roiffen nidit. roo Üuca« tfranadj. ber feinen

Zunamen oon feinem (Seburt«ort, bem oberfränfifdien Släbl=

eben Hronad) (bamal« Gronad) ober (franad) gefcqrieben) an-

genommen bat, feine Jugenb oerbraebt, wo er gelernt bat

unb roobin ibn feine Wanberjafarc geführt haben, vlu« biefem

erften un« befannten lenlmal leine« Schaffen« gebt aber fo

oiel beutlieh hervor, baft er bei einem ü'tenteT ber frdnfifcben

Sdiule gelernt hat. baft er otelleicht oon bem al« £anbfd)aft«<

maler auSgejeirhneten 9(lbreebt Wltborfer in 9ieaen«burg unb
oon bem groftcu, in feiner «ebeutung nod) nidit ooUig ge=

roürbigten Slfcbaffenburger Söleiüer Stattbia« (Brüneioalb be>

einiluftt roorben ift. tit brei mufijierenben (Engel laffen aber

beutlid) ernennen, baft CCranad) aud) (Bemälbe italienifrher.

inflbefonbere oenejianifdjcr SÖJeifter fennen gelernt haben muft.

fei e« burd) eigne Wnfchauung roäbrenb feiner 9Banberjabre.

fei e« burd) «ermittlung anbrer beulfdjer Stünftler. la« frembe

(Element hat er jebodj oöQig feiner nationalen «igenatt unter-

georbnet. So ift aud) biefe« 3ßerf eine Offenbarung echt

beutfeben Stünftlergeifte«. unb e« roirb barum aüerfeit« mit

ftreuben begrüftt roerben, baft biefe SJerle Cfranachfdier »tunft

roieber in unfern Ulationalbefifc jurücfgelangt ift. H. R.

Digitized by Google



."Im (Qaric*<4l während dir hcuHluiij dir Str«kr

(Bin ^b(ledjrr \m Itutlpnmlairi)

Won

Paul ßauflfmatm

i4»!ti flbbilbunaen nad) «quoteUtn bti Iktlaftn»)

uf einer Steife nad) Sübrnfilanb begriffen,

erhielt id) unerwartet CSiclcflcnlicit ju einem
fleinen Streifjugc ins iHutbencnlanb. Den 2öicu

au$ blatte uns — mein Meifcgcfäbrte mar ein

.HcitungSforrcfpoubcnt — ein gcrabcui cntfct)lid|c^

Detter ocrfolgt: balb regnete c3, balb fing es an
ju fdjncicn, bonn fetzte 3turm ein, unb bann um=
jog fid) alles mit s)icbel, unb für* oor ben erften

vlusläufern ber Warpatben mar rcrijts unb liutS

von ber 3}abn nidjts mehr *u gema^ren als Seen
oon 3d)mur3 unb balbiibcrfdjmcmmtc Ebenen.

Ter ^öa^nbamm begann fid) mit SBafftt unb
2d)lamiH }u beberfen, löir tonnten unfre ftabrt un<

mögtidjuod) lauge fortfetten. 5Det gtig ucrlaugfamtc
feine Wefdjminbigfeit ; oon meitem gemährten mir
bidjtc öruppen oon yanbescingeborenen, bic fid) eifrig

über ctioaS ju ftreiteu fdjiencn.
%4ion beu Silagen*

feufteru au§ blicfteu bic Köpfe unruhig auf bas
fianb fjinaus unb flüfterten fid) ctroas MM einem
ärgerlichen Mcifebinbcrnis jui. 9)cir mari)te bie 2ad»e
el)er Spaft unb meinem journaliftifdjcu Begleiter

ebenfalls; es eilte uns ja nidtf fo febr mit nnferm
Weifende, unb fctyließlid) tonnten mir nod) ein

Abenteuer erleben.

Utbrr Kaub unb Uttcr. QU. Dtt.'ftcftt. XIX. r,

1er ^ug blieb mitten im freien ftelbc ftcfjcn.

3>tnäd)ft rüfyrtc fid) nidjts m ber aaitjcn iBageu
reibe, aber balb bebeuteteu uns bic Sjabubcamtcn in

einer nidjt mifauoerftebenben 2prad)c unb mit nod)

meuiger mif?^uoerftcbcnben Wcbärbcn, baft mir

fämtlid) aus.vifteigen rjätteu: ein Seil bes 2d)ifueu-

megs ftaub unter Raffer, unb ein anbrer, beu ber

BtKj nod) bättc pafftercu müfien, mar auf eine meite

2trcrfel)inausmitbid)tem nubjabem 2ri)lammbcbcrtt.

3« einiger Entfernung mar ein meiner ,>lctf

ju gemabren unb neben biefem meißen Jylccf , fo=

meit ber Giebel es erteuneu lief}, ein .Ööbenjug, oon
beffen oerfdmmmmeuem Wrauoiolctt fid) etmas

fetteres abtjob, bas mir burd) meinen Jclbftcdjer

rote mcnfd)lid)c 4i>obnuugcu erfdiien. MedUs unb
liufs oon bem nid)t eingefriebigteu ^abnbamm
trieben fid) dauern umber, unb bic Üiiagcnrcibe

entlaug tarnen ctma fccbjig Weifcnbe aller Klaffen

gebogen, mit bem ocrbrieftlidKU 'Jlusbrude oon
Reuten, beneu ctioas SßibcrioärtigcS paffteit ift.

Gin uuangcnetim feiner Spriibrcgcn unb bie uiebrige

lempcratnr trugen bas ^Ijrigc baju bei, bie

Lienen unfrer "DJtitrcifeubcn nidjts meniger als

fjeiter erfdjeinen j)i laffen.

39 *
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9taf$bem mir eine halbe Staube gewartet Ratten,

lieft bas" Jugperfonal fid) herbei, uns ju crflaren,

baft ber >J"g feine ftabrt unmöglich, fortfetten fönne:

ba inbes bie v-8abnftrerfe nur auf jmei Kilometer

unfabrbar fei, roerbe bem llcbclftanb balb abgeholfen

fein; man erfudjc baber bie ^ahrgäfte, ben 9B«g
bis ;ur näcbjten Station beut s

Sal)ngelcifc entlang

ju (?u§ jnrücfuilegcn nnb fiel) in ben äBartefalen

ju gcbulbcn, bis bie Jyabrt weitergeben fönne. 3Bahr*

fcheinlid) lucrbe ber 3 Urt
- 9 c9cn fed)s ober fieben

Uhr feine ftahrt roieber aufnehmen fönneu. 9hm
war es aber gegen jioei tut nachmittags! Ellies

SRutten nnb Stuurrcn fjalf nirf)ts, mir muftten

uns in unfer Sd)idfal ergeben. 9)lau fann fid)

aber faum eine ^orftelluug batou mad)en, roie

biefer Irunp von Mcifcnbeu feinen (Jrobus bc«

mcifftcfligte, bie einzelnen im Wänfcmarfd) hinter*

etiianbet ber]d)reitcnb, fdjmanfenb, ftraudielub, bin

ftürjcub, fid) mieber aufriditenb, nnb baö alle$ auf
einem Ifrbreid) oou fiebrigem, jähem Srijlamm,

in ben man bis über bie .Siuörijcl eiufauf. (Einige

ber Tanten fri)rieeu, auf ben SttlU oou miftmutigen

.£>errcn geftüttt, bie fid) felbit faum aufrecht \u ex-

halten im ftanbe waren, ab uub ju mic crfdnctfte

Kiirfjlciu l)cll auf, bie Wöcfc hoch gerafft uub bas
foftbare Ikljwcrf il)rer gelernten uub Wäntcl in

bem fotigen 3ri)lamm hinter fid) fier fdjlcppeub,

worauf bann wruige Schdt- uub ,~ylud)wortc ber

betreffenben Watten, Chamo ober Wrofuniter ant^

HnUunlt An drm 2ollh}u»dnn
in .nW.iJ'Ijm

worteten. "üNir fiel nameutlid) ein

junget öftcrreid)iid)er £>ufareuleutnaut

auf, ber fid), bie unoermciMid)e Wx»
giuia jrotjmetl ben Jahnen, mit aus*

gefuditcr (Galanterie um bie bübfd)eftcn

ber jungen lameu bemühte, fid) bahei

ben \Uufd)ciu gebenb, als laffc bas
Scbirffal ber tfJroftmütter, bie um ben
^erlttft ihrer t'arfftiefeldjeu ober fd)led)t

befefHaten ^Möcfc jammerten, ihn ooll-

ftaubtg tatt. (siuige galijtjd)c ftubtit mit

jenen unglaublid)cn, abgefdjabten uub fchmicrigen

ftopfbebecfungeu, unter benen bie fiebrigen Seiten»

lörfd)cn gnm ^orfdjein tarnen, im fcttglänjcnben

Kaftau, jogcu mit ber liBürbe von altteftamcutari<

fdjeu ^ropljetcn mübfam, aber mit ber iHcgel*

mäftigfeit oou s3Jcafd)incn, bie abgetreteneu Stiefel

aus bem anfjaftenben fcblammiaen (Srbrcich empor.
2Bir machten bcti Scbluft, in heftet i?aunc, aber

gleichfalls über unb über mit Jlot befprittt: mir
tröfteten unS mit bem iBcwufttfcin getreuer wtc(|t*
ctfüllung. 3W roabthaft täubermaftigem ^uftanb
langten mir cnblid) am Bahnhof an. Ter Station^*

uorfteber unb feine '-Beamten empfingen uns freunb*

lieb uub miefeu uns" in ber juioorfommcnbftcn SBeifc

jured)t. SBtt ftitrjtcn uns in bie sIBartcfäle unb
unterwarfen ba« befdjeibeue SHUfett einer regel-

rechten ^litubcrung. 9Ran fann fid) leidjt benfeu,

was ein Appetit, ber burd) fo unbciloolle ^mifd)cu-

fällc gereift morben ift, ut leiften oermag! 33ie

robufte ^üffettbamc, bie fid) burdj eine fo jahl*

rcidjc Huubfebaft gcfd)mcichelt fühlte, tljat, roa§

ftc tonnte, um unfern fnurreubcu s3Jlageu ttt bc^

fdimichtigcu. Ättt einige nürijterne ober roenig be»

mittclte t'anbleute uub bie gefamten jum Weib
ausgeben nicht gencigteu Gbräcr hatten bie Jperrfdjaft

über ihr rcbcllifchcs ^nnecefi beroahrt. Sic murmelten,

nad) Cften gemanbt, ben Siopf in ben lalith ober

(9cbctfri)lcicr gehüllt uub bie Stirn mit bem bic jehii

«iebote euthalteubcu lephilim ober ©ebetriemen
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ummunben, mit näfclubcv Stimme lalmubuerfe.
Xcr Saal belebte fid) allmählich mit bat (Säften,

bie für* juoor faum uod) ctroas aubres gelaunt

alä ihren junger, (fin bid'er $ojar, in einen

weiten ikljmautcl gehüllt, uub ber 3 tationeuorftebev

mit {einer großen fd)iuar>cu Iitdjmütje hörten je
bulbig bie

,
<öefd)merbcu einet anfeheiueub fetjr oer=

ftimmten jungen Jrau in abgetragener Klcibuug

oon mehr als" juKifelhaftem töefrijmad' au, mäbreub
ein behäbiges, aber in feinen l^röfjcuuerbäUuii'fcu

menig juiammenfiimmciibcs Liener trbepaar bind)

Kopfuicfeu feine ^uftimmuug ju geben fdjieu.

Ijiuigc Walacbeu hatten bie v-8änte bes Saat*
mit $cfd)lag belegt , ruhig uub fehmeigfam ; fic

rauchten m uad)lä|figer Haltung uub warteten ge=

bulbig ihre ,^eit ab. 1er uorbiu ermahnte junge

Cffijicr mit ber uuucrmciblid)cu Virginia übte, mic
mir fd)icu, einen numibcrftel)lid)cu iHeij auf eine

bübfebe junge tfryeherin au*, bie fid) njohl gern
burd) ctmas flirten über bie nid)t eubeu moileubeu
Stuubcu beä Wartens hätte hiuübcrhclicu mögen.

2er Wbcub nahte heran; uadjbem id) niid) beim
Stationsoorftcber banad) erfuubigt , manu mohl
bie Wicberberftcllungsarbcitcu beeubet fein bürften,

tonnte er mir hierfür fcd)s ober fiebeu Uhr
abcub$ feiuesmegs' in fidiere }lu$fid)t ftelleu, ba
bic betreffenbeu arbeiten fid) als fdjmiciigcr ber«

ausgcftellt hätten, atl mau anfangs oermutet. ;>d)

fragte bann meiter, in lueldje (^egenb mir oer-

fdjlagcn morbcu, mie bie loiiograpl)ifd)c tage bes

taubes befdjaffeu fei uub in iueld»er Nationalität

bie iöeoölferuug vihlc. ^d) uernahm, bau idi mirtj

in einem ber erftcu lörfer bes Wutbcnculanbcs am
ftuüc ber Karpatheu befiube; jmei Wcgftuubcu von
hier uad) bem (Marge tu märe in einem jiemlidj

aufehnlidieu ^lerfeu ein bmdjaits gute* uub uiel

bcfud)tcs OfafttjauS, jubem fei bie (iJegeub malciifd),

Ufr _Sptlf»s.v>r ututrs Hm»1«

uub als ftünftlcr uub Sdjriftfteller mürben mir
bort uufraglid) fehr uicles finbeu, mas uns iuter=

effiereu mert>e. Steht Octtoffe uub id) befrhloffeu,
oon beu gleiten Grtvägungen ausgebeub, uidjt auf
bie Weiterfahrt bes ^uges m marteu, fonbern ben
Sieden auf}ufud)cn. lex Stationsoorftcber trieb

feine ^uüorfommenheit fo meit, bajj er fid) erbot,

ttttl bei einem in ber ttähe beü Bahnhofs mobnem
ben dauern eine Fahrgelegenheit nu befdjaffeu; er

mari)te fogar für uu$ beu ftabrprcis au3.
5Had) einiger Aeit fahen mir bem (Singaug bes

Bahnhofs einen blijjblau angeftridjeueu ÜHappclfaftcu

fid) nähern , ein mähret Ungetüm oon einem alten,

jufammeugefahrcueu Jvubrmerf, uoujmei apofolnpti^

fd)cu lieren gejogen, bie gelb uub abgcmcrgelt auS-

faheu, als hätten fic Xonueurcifcu uerfdüurtt uub
tonnten fic troK allen Bemühens nid)t mieber von fid)

geben (Eine rote Kugel mit einem lleiucu UJorfprung
in ber Glitte, jwei (leinen SdjliUcu red)t§ uub linfs

uub einem gemaltigcn (yiufd)uitt unter befagtem 3Jor^

Urning id)ieu tmi bas WefP^nu ju leufeu; fie fteefte

in einer groficu, uitföimlid)cn, mit Sdjafuclj oer-

brämteu sWtHe» bie ehemals geftirft gemefeu mar:
bufe Kugel umdelte hiu uub her auf einer fcbmcr=

fälligen, mifigcftaltcteu klaffe, bic in fdjmuUig
gelbes", mit ber rauhen Seite uad) innen gefehrtcö

^iegeufell gehüllt mar uub auf juoei groben Stiefeln

ruhte, auf betten in fd)cufUid)er Steife fid) ber

Sdnuult ber legten 3age fd)id)tmeife abgelagert

hatte. "Jlber, ums mar öa |u madien'^ (Ss! blieb

uns reine Wahl mehr, }nntdl ba$ ^ahrgclb aus=

bebungen roor, "Jiuu meinte ber Uuholb,meuu »uufre

Oinabeu" ihm ein orbcutlichcs irinfgelb geben

mollten, müibe er uns „in fd)laufem Xrabe* binnen

einer halben Stuube nad) bem Orte unfrei 5Je

flimmuug bringen, „^n fd)laufciu Irabe!" Tas
f lang etmas bebeutlidi, meuu mau fid) bic vJiatur besi

Juhrmerts
uub beu heil--

lofeu KU*
ftaub ber

Sirafjc uer--

gegeumär»
tigt'e. Wir
mollteu ba>

her Don ber

»erlangten

ÜJlchvjah=

luug nid)ts

miffen unb
fteuten nur
ein tiein«

T raufgelb in

Xuiftctt,

meuu alles

uadi Wuufd)
ablaufe.

Tann brad)

teu mir uttfer

öanbgcpäcf
in beu Wa*
gen,mäl)reub

ber ^ahnhofoorfteher uufre

.Koffer in ^erioahr nahm, uub
fuentea bann, fo gut e§ gehen

motltc, einer gegen ben anberu
gebviirft, auf ben mit NJ)taisftroh gefüllten Säden
unfre Silic einzunehmen.

b in trauriges k
Jlcdj?eu uub jammeroolleS Stöhnen
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C*u1« n»A
jrxcMsdi-

h4iholi»*«m
Küu*

bringt und burd) Warf unb ©«in; ba3 ocrcintc

bemühen bcr bciben unglürffcligcn Sfelcttc bringt

unfern Wartcrfaften oorcrft nur in§ Sdnoaufeu;
er gleitet ein flcincs Stürfcbcu oorroärti unb bleibt

bann unbcmcglicb flehen; bic itifw iöcfcrjaffeiirjeit

besi
k^obcn§ geftattet feine 3öeiterbcrocguug. sJBir

fiub genötigt, au^ufteiöcn, unb Reifen eine Zeitlang

DOti hinten mit fdjicbcn; nacl) ein paar buubcrt

Sdjritten cnblid) mitb ber $oben fefter, unb mir

fönnen mieber einfteigen. 9htn beginnt ein Stoßen,

Sdjicbcu unb Sdnitteln, ba$ uns überall nad) einem

Stütuninft fnd)en laut; aiieinanbergeflammert rote

Slrtiilcriftcn auf beut ©tofctaffot, ftets oon bcr

©efahr bcbrobt, in ben fd)lammigcu (Kraben ge«

frijlcubert }U mcrbcu, legen mir, bic Seiten jer=

frijitnbcu, bic QSnbe blutig, eine Wartcrfabrt oon
oollcu anbcrtbalb Stunben jurücf. ©cgeu fünf
Hin gemabren mir am ftuüc ciued s3lbbange§ bie

erftcu Käufer bc* Jylcrfeu*.

'Balb nnueu rohe uor einem fleincn ocrfallcncu

SBauwerf, ba* fid) burd) ben bei unfertn Stoßen fid>

fentenben Sdilagbaum al? baö ^ollbäusdjcn funb»

gab. 1er mürbige Zöllner Hürtfc herbei unb
burdimübltc ba* SBenige, mas mir mit un9 führten,

Iioriiü lir^evlid) barüber, baß bariu nid)t$ Steuer--

bareS fidi uorfaub. Wifjmutig wg er ben gelben

Sdilagbaum jurütf, unb fdjmaulenb mie juuor be»

megteu mit uns bem uns bejetdnieten berühmten

©aftbauä ju. Ite Strafe jog fid) smifdjen jioci

Steigen niebriger ftiohgcbetftcr $)äufer bin.

Qie unb ba unterbrachen freie Stellen, mit
ftausabfiillen bebeeft unb mit oerfrfip*

Velten Bäumen bepflanzt, bas öbc
(Einerlei ber 2Bobnftätten.

itfir madjtcn ^>att! (Sin

rotes, mit Riegeln gebedtes,
aar uidjt unfauber auf*
febenbes £aus ftanb cor

und. lieber bcr 2bür
fünbetc ein Sd)ilb in

rntl)cuifd)er Spradjc
pomphaft ein „i$rcni-

beubotcl" au, roäb--

renbanciucr'DJlauer»

ede oerfdjämt unb
faum entjiffcrbar

ba« beutfebe sIBort

„©aflbof ftanb.

Turd) bie matt;

erleuchteten , »ou
Staub erbliubeten

^-cnfter brang ein

Wctoirr oon rauben

Stimmen unb ein*

töuigen fiebern. 3Bir

traten ein: ber faum
erleuchtete Jpaudflttr

führte uns nad) einer

Ibüt im .ftiutergrunbc,

bie mir öffneten. llumill--

tiirlid) raieben mir oor ber

fdjarfen, übelriccbenbcu, oon

:><aud) erfüllten Suft ?urürf, bie

fid) unl auf bie Stuft legte, ©ei

..nferm ?lublirt oerftummten ©cfprädjc,

©efang, ^läfcr unb Scllertlirrcu mic auf

einen ^aubctfdilag. ©in Wann, bic Wühe in

bcr .ftanb, fem lebhaft auf uns in. Wein, @c»

uoffc ergriff bas SBort, um ihm 9luffd)lnj? 311 geben

unb ihn um ein Limmer für und |U erfudjen.

Qn,»mifd)en ließ id) unferm ftutfeber ben uerciu--

barten v^reiö in bic .ftanb gleiten, unb roaljreitb

er fid) entfernte, begab id) und) in ben Raum, bcr

als SpeifeMinmer unb Sluefdjanf für 93icr unb

*rauutrocin bientc. ©r mar ftart oon einb,eiinifd)eu

Säften bcS reinen rutbenifeben lnpu§ bcfud)t.

liefe t'eute faben traftig, aber al§ burd) ben

SSranutroeingcnufj l)erabgctommen au§. 99ÜKI Sd)lad) s

toma, fo bief) ber Crt, nad) bem mir gefommen
maren, begann baS cigentliebe Mutbcnculanb; niebt

meit oon ba börtc bamal§ bic ©reuje ©alijiend

auf, ba« mir am •©Jorgen bc§ gleid)eu ^aged oer*

laffen hatten, lasi i'oiib mar für mich oolltommen

neu unb foroobl nad) lanbfdjaftlichcm Charaftcr

mie nad) Sitten, Spradie, ^aumeife unb Iracbt

Derfd)iebcn oon jebem anbern. lie Zopen, bic idj

oor klugen tjatte, arteten nad) bem SHonbcn, unb

alle trugen bie gleidic Slcibung, auf bem Hopfc

eine gclblidje, mit roten ober blauen SDluftcrn bc«

ftidtc fd)irmlofc OTitttc unb um ben üeib eine "Jlrt

^ehjacre mit ber rauhen Seite nad) innen, mähreub

mcitbaufd)igc ^»ofen aud blauem ober grauem lud)

unb grobe Stiefel ben 9ln«tg oeroollftanbigtcn.

©inige aßen, mit milber ©ier über bie Zeltet gc»

beugt, al« ob fte fie mmt ber Speife ücrfchlingcn

noUten. §n b« 'iöhttc bei ^immerS ftanb ein

Ungar, bcr in monotonem Vortrag einen ßfarbad

jum beftcu gab, fid) babei auf ber ©uitarre

uigitizea Google
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begleitcnb. Unter bem bunftigen Schein bcr cinji>

gen Petroleumlampe, unter bercn Schirm fiel) ber

Sabafrauch auffing, trug man uu§ an bem gemein*

fainen fdjmicrigcn lifdjc in einer für uns beibe be-

ftimmten irbenen «dmffel eine fdnoarje 'sBrühe auf,

in ber einige Scheiben in Saljmaffcr abgetod)ter roter

Wübcu nebft einigen Schnitten eine* unoerbaulid)cn

SdjroarjbrotcS umhcrfd)roammcu. Ad) laugte ju,

roähreub mein ©efährte peruchtete, aber trotj meines

.fcungerS ging es nicht. Wlürflichcrroeife geftattete

Itltl ber jmeitc ©ang, £>ammelflcifd) mit Weis, nad)

•Jli! beö orieutalifd)eu pilam zubereitet unb gauj
appetitlich, anmutenb, uufre (Sfibegierbe ju befrie*

bigeu. (Sin eigentiimlidjer Maie unb einige Wüffe
befdjloffcn bas aftafyt, \u bcm ein merrmürbigeS
$icr, baS ich nidit näher befrbreiben miß, ge-

trunfen mürbe.

(S$ mar turj nad) nenn lUiv, al* mir

unfre UBirteleutc baten, uns uufer ßfottttet

anjuroeifen. "JBir fliegen eine enge £>olj-

treppe oou mei-

ten «Ulfen hin-

auf, bic auS bcm
£nntergrunbc

beS 2aalcS eut*

porführte. (Sin

artiges Stöbet,
berb , aber für
eine Sanbfdjöuc
gar nid)t übel,

Ken ftopf mit

buntfarbigen

i'eincntüd)cin

untmuubcn , in

tutym Mädchen
unb mit fd)ief

getretenen Stie-

feln , leuchtete

uns oorau. ,\n

einem roeiten,

aber niebrigen

©cmactj, in bem
es oou bcr Müd)c

bcr nad) alten

ftcttrefteu unb
Spülioaffct roch,

gemährte idjjmei

oierectige, rot

unb blau ange*

ftrtdjcnc Saften,

in bereit ^nue«
rem id) bei mibe*

rer Untcrfudjung
nichts als einen

Sact mit 2Jcai3*

frrob, , ber mit

einem ju turnen

Üeintuch beberft

mar, unb einen

in jmei leinene

iüdjer einge-

fchlagenen ftopf--

pfülji uorfanb.
(Sin ungeheures"

1 erfbett, an bem
nichts oou einem
Uebertud) ju gemalueti mar, beberfte biefes iimv

tanifebe üager. 3» einer (Srfc ftaub ein umcfeliget

Sifch, bod) ohne jebes Sßafc^gerät; außer einem

^erbrodjeueu Spiegel mar überhaupt nidjtS oou
bcm oorhanben, roaS mau in einem 3d)Iaf«ümmer
braudjt, uid)t einmal Gaffer. Unb fo etwas hatte

uns uttfet Jyrettnb, bcr N
-öahul)ofSoorftchcr, empfohlen

!

Sluf uufer cuergifdjes Xräugcn hin liefe man fid)

herbei, im! eine Bchüffcl unb einen SUaffcrfrug,

fomic für jeben ein .£>anbtud) |u geben, bafür aber

mufften mir eine
v.){ad»ahluug oou fünfjig Hreujcrn

für jebes 58ctt Unftcn.

Um ad)t Uhr morgens — cS mar ein 3onu=
tag mürben mir oon einem ohreiincrteijjeubcu

Satm aufgefchrerft. Ter Jllaug bcr ©luden ber
römiid) « tatholifcben Mird)c ocrmifdjtc fid) mit bcm
Värm ber lofa bcr gried)ifd) tatholifd)dt ; cS ift

Sonntnj» nieti der (Ddh

Google
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Verteilung der öijctienhe vor dem Stcrbchnutt

bic§ eine Slrt oou aufgehängtem Frettchen , baS
ber ttird)enbiencr abmcdifelnb mit jmei deinen
$ämmcrd)cn feblägt, um bic (Gläubigen tum Q^c*

lud) be* (9otte8btenfteä auhuforbern, Tic auf
ber Strafte ucrfammeltc '-öubentoelt fang, ladjtc,

friiric uub tollte umher; es eutfoaunen fid) leb*

hafte Weforädje, ber Saal besi (tiaftbaufeä füllte

fidj mit •-iHauntmcinhiuferu, uub oben auf beut

SBege ;ur fthrebe begaben bic Gläubigen fid) jum
JvrühgottcSbicnft. itMr mifebten uns unter bic

Cvt •bemohner, bic flehen blieben uub nnl mit ber*

fclbcn beugtet mufterten mie mir ftc.

^d) unir gang enhüfft oou bem malcrifri)cn

ftublict biefer bunten Stenge i» ihrer tlcibfamcn

9{ationalttaä)t. Tie meinen grauen maren bübfeh

uub trugen ihr §eftgcn>anb mit uugejtoungenex
Shiinut. Xte Sftäitnet machten einen gang anbern
(Sinbriuf al* abenbs juttot im Saale bei Sßirtii»

baitfcS, ihre eneran'dKu ;iünc beuteten auf ein

rräftigeä (äkfäledM hin. Hot mit fäjaute oou ber

SBetgioanb auo bem buntelu Wviiu ber fdUaufen

Tannen bic blau bemalte, auS .öoUftämmcn erriditetc

rnthenifd)c ftirdie herab. Sic ift in Sfrcujform er*

baut uub trägt auf ihrer Vierung einen aebterfigeu

Turm, auf beffeu fid) oerjüugcnbcm Tad) fid) ein

ölorfcntürmdjcn erhebt, ba$ feiuerfeitö wie bic oier

Wichel ber ftaffaben oou einem lateinifchen Riem
überragt mirb. iHiugsi um bie Sirdjc jicltf fid) eine

offene .frallc, bic bei fdjleditcm Detter beu (Män-
bigen |uni Sehnt) bient. sJ2cbeu ber Jtirdje l»c«

herbergt ein gletdjfalU aui föolj, aber mit burdv
brodicncm ftadnoert bergcftcfltcS Baumert bie

Wlocfeu unb bie Tola. Einige 'JÖtctcr meiter ge-

mährte eine Qohbube einem s.8ettclmöud) Unter*

fünft, ber unattfhörlid) fein ©lörfd)cn in ^emegung
fetUe, um bic Mufmerffamfcit ber Gläubigen auf
feine 'öcttclbndjfe hinjulenfcn.

Tie 5<oiuoeifc ber itfohubäufer ift feht diaraf*

teriftifd) ; bie £)äufcr finb febr Hein, unb ihre Swftnbf

errcidjen mcift uid)t "iötauuesböbe: fic finb mit

Stroh gebetft, ba$ in mehreren Sdiid)ten über^

einaiibcrlieijt unb burd) üatten unb Stangen oon
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Jannenbolj .vifammeugebalteu wirb, ihrem

Stauern ficht es ciufad), aber fauber aus: bic

2öänbc fiub mit .ipols ucrflcibet, ein iHlfoucu be=

Verbergt bas (ibebett, unb in ber Stube flehen ein

weifter Kachelofen, ber Jifcb, robgejimmertc Väute
unb Truhen, bie mit oft fchv jierlifheii OTuftcrn

griednfeben Stils bemalt fiub. Tie übrigen, ein-

facher gehaltenen Mäumc bienen meift als 3d(laf

räume für bie weiteren ^amilieugliebcr.

Ta baS SBcttCC vemlid) milb mar, geftattete

e| nach bem ©otteSbicnfte eine Mein« Unterhaltung
im freien, mitten auf ber Üaubftraftc: bie Gilten

plauberteu miteinauber, unb bas jimge Volt flirtete.

Muf fäiutlichen ©efiditcru lag ein gcrabc.ui oer;

fübrerifeber "Musbrucf uon Jyrobfiuu unb ©cfuubbcit.

3u baS ftotel umiefgetebrt , fahen mir mit

^agen bem "iölittagSmahl entgegen unb waren baher

nicht meuig erftauut, als mir ©ebeefe uon meiftem

Vorjcllan auf einem faft gauj reinen Jifd turi>

aufgeteilt fanbeu. So fchr Ulli biefcv VcmeiS uon
^Injmerffamfeit fdjmeichelte, ftörtc cS uns bodi,

baft neben uns für nodi uoei weitere Verfoucii

geberft mar. Üöir festen uns tu lifdj unb baten,

man möge uns baS (xffeu auftragen, allein mir
mußten auf bic }(uf unft ber Vcifönlid)feitcn martcu,

bie mit uns fpeifeu follten. (Snblid) langten biefe

an, gefolgt uon bem UBivt, ber bnrd> oie tiefen

Vürfliugc, bie er uor feinen in grauitätifdier Sßürbe
ciuherfchrcitenbcu ©äftcu mad)tc, anbemete, baft

fic etwas ganj VcfoubcrcS fein müßten. ©leidjwobl

Heften bic beiben Jöerren fid) herab, uns mit einer

leichten Verbeugung \\\ begrüfteu, unb ba mir in

ber gleichen SBetfe ermiberteu, mufilen bie hoben
.üerrfd)aftcu 100hl annehmen,
baß unfre fojialc Stellung

ber ihrigen ebenbürtig fei,

unb brachen werft baS ©iS,

inbem fie fid) bulbuoll uad)

bem flweefe nnfrer iHeifc et'

tuubigtcn. 9Bir beeilten unS,

ihre 9jcugicrbe tu befriebigeu,

unb erfuhren bafür unfrer-

feits, baft cS ber £)crr

©eridjtSrat unb ber £>err

Steuereinnehmer feien, auf

einer bienftlidjeu Weife bt»

griffen.

llnfcr gar nid)t übles

3)lal)l »erlief um fo an*

genehmer, als ein intcr«

effantes ©efpräd) über bie

Sitten unb ©cbräudjc bes

iJanbcS uns bic Sd)attcn=

feiten uuferS £>otclS uoll

ftäubig uergeffeu lieft. So
erfuhren mir, baft ber Teil

beS iHuthcuenlanbes ober

WotrnftlanbS, in bem mir

unS befanben, baS heiftt,

ber an bic Cftgreuje ber

Karpathen ftofteube, unter

bem tarnen „VoifaS" bc*

faunt ift. Tie uorberrfdjcnbc

Religion biefer Slaoeu ift

bie gricdnfrivfatbolifebc, unb
bie hier unb bort in beu

Rieden unb Törfcru uor*

haubeuen römifd) < tatholt*

fdhen Sfircben werben nur

oon beu im l'aube aufäfftgeu Voleu aus ©ali^icn

befud)t. vVi politifdier unb geograpbifdjcr öttu
fid)t gehört bas gange Wutheuenlaub ju Ocftcr*

reich. ©S erftrerft fid) oon ©aliueu bic Star«

patben entlang über baS redete Tnjeftcrufer

hinaus bis \ur rumäuifd)cu ©reuje. Tie Spradje,

bie faum als etmas mehr als ein Tialeft auf*

tritt, beruht auf altpolnifchcv ©ruublage unb ift

etmas uom Tcutfchcu beeiufluftt; fie entbehrt jeber

grammatifd)en ober fouftigeu methobifdjen Vcbaub*
iuiig. Cbglcid) fie fltotruffeu genannt werben, haben
bic iHulheucu gar feine ?lchulid)feit mit ben Muffen,
uon betten fic fid) ebenfofehr wie uon beu Böhmen,
Volen, Tcutfdieu ober Rumänen uuterfriieiben.

Sie fiub ein beioubercr, inmitten biefcS umfaffeuben
WeidiS ciugefdiloffeuer Volfsftamm.

£t>äbrcub wir uns über ihre eigenartigen Sitten

unterhielten, teilte ber Steuereinnehmer uuS mit,

baft einer feiner Vermanbtcn, ein Vädjtcr auf einem
bcuad)bartcu ©utshofe, Mint fed)ftcn 9)ialc Vater
eines gcfuubcn unb fräftiaeu üöubeu gemorbeu fei,

unb baft er feine Weife uad» btefem Stäbtriieti bd|tl

bcuutKU wolle, ber Tauffcicr pctltltoobltett; er

forberte uns auf, ilju borthin Ul begleiten, unb
gern folgten wir ber liebeuswürbigen (.riulabung.

luurbc alfo Vereinbarung für ben folgeuben
ÜMttwod) getroffen.

iföeiter erfuhren wir uod), baft am näd)fteu

Tage bas Seidieubcganguis eiucS ©roftfaufwauuS
in feicrlidjcr SBBcffc uadi griedjifdiem Stitul ftatl»

finben follc. Ta mau uns über bie Stunbe ber

^cicrltrfjfeit feinen 'Jlnf fd>lufj geben fouute, be=

fdjloffeu wir, uod) am glcidien "Jlbeub bem
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£>auptpopcn einen SBtfudj W machen unb ihn um 3tuS

fünft ju erfueben. (Sr tuolmte in einem ctn\i-J iintdicm

baren, blau angetriebenen £>äu$d)cu mit braunen

ftenfterläben ; ein jjiemlicb grofjcr ©arten hinter

ber ü&obnung mußte ibm jum groneu leil [nlW

(fintünfte liefern. 2iMr traten ein. Sfcim

Sdiciu einer Üampe gemährten mir jroci

Verfoncu, bic unfern ©ruft f?öftid> er*

miberten. sIBir beincrtten, baf? d ein

arierhifrt)er 'JJopc unb ein römifd)*fatboli<

feber ©eifttidjer marcu, bie in tamerab«

febaftlicher SBeife ihre Partie Starten

fpicltcn. 9tn| bem lifch brobeltc bet

Samoroar, unb au3 einiger (ynt>

fernung roarf bie ftrau be$ ^opeu,
mäbrcnb fie ihren bäuälicheu Vcrridv
tuugcn nachging, einen oerftohlencn

SBlict auf bie unterbrochene Starten*

partie. Ta mir bas mürbige Soielcr*

paar gebeten hatten, jumäcbft ihre Par-
tie in beenben, nahmen fie bic Marten
mieber ,\ur \}anb. "Tic Beziehungen
frben ben Anhängern ber beibeu Religionen

roaren bic ben fbar heften, ba feiner oon
ihnen fid) in ba$ Wcbcgc beS SJlitbruber*

brängte. Ter Unocrbeiratctc aber mar beiier

baran al$ fein mit einer e^nmitie aefegnetet

©enoffe, ba beibe nur bic gleid)eu Bezüge hatten.

1er i*ope muftte barum, um fid) burchjufcblagcn,

mit feinem geiftlichen 31mt einen fleinen Spejcrci
Btt .lim ßaptn

Rmlwilsd'f fr.»u aut Um CQtjr ium ffl.irhif

unb Siurjmareulnben oerbinben, ben feine ftrau

führte.

2Bir erfuhren nun, bafj bic Irauerfcicrlidifeit

am anbern Vormittage um }C$n Uhr ftattfinbe;

mehrere Vopcn au$ ber Wacbbarfdjaft foHtcu babei

neben ben brei be3 CrtcS mitroirfen. Ter ^ope
freute fid) mit feiner ,vvaii fchon im ooraus auf
bie ©eftbenfe, bic er mitbringen merbe. Schon am
Vorabcnb hatte ihm bic ftamilic bc$ Verftorbcnen
einen 3d)iufeu unb ein Tutjcnb frifdje (£ier gefchirft.

Um neun Uhr anbern *Dcorgen$ fanben mir
unsi in bem Stcrbcbaufc ein, ba§ bereite oon
Vermanbteu unb ftrenubeu übcrffdlt mar. Tic
üeidje lag in ihrem heften Sonntagsftaat unb mit

unocrbülltem Wcfirbt in einem fd)roar*cu Sarge,

fjipd Vopen, bic fd)roar*c Sammctmütjc auf bem
Raupte unb in fd)ioarH\ mit filbernen Streifen

befe^te Talmatiteu gehüllt, Scrjcn in ber $>anb,

fagteu Totengcbcte her. 91n ben 'QBauben be$

Hnmnevl entlang ftrcdtcu junge Tanucnbäumcbcn
ihre grünen tfmeige au>> unb uerbreiteteu einen

fdjarfen, ftarfmür^igen öar^gerueb. Tie Vermanbten
unb ,"yrcunbc jogen an ber deiche oorbei, befprengten

fie mit iSkihmaffer unb legten auf eine am JyuB«

enbe bes SargcS auf einem Schemel ftebeube

3Hctallplatte ©clbftüde nieber, bic jur Verteilung

beftimmt maren.

9lber bie Stunbc für bic Crbnung bc3 Seichen«

guaeS hatte gcfd)lagen. iUir oernahmeu bic i'eidjen*

gefänge, unb in bem •Jimmer verbreitete fid) ber

belle ©lau* ber ftenen, bie oon gebu in febroarje

ober oiolette, mit Wölb unb Silber geftirfte Tal'
matiten gefleibeten Vopcn getragen mürben, ©egeu
breifüg (Sborfnabcn tragen gleichfalls Rerjcn ober

fd)ioaugen 9X<cihrnud)fäffer, babei bic iHefponforicu

jut ben Vfalmen fingeub. Tie Vopcn mit ihren

langen Batten, impofautc ©eftaltcn, trugen mit

töneuber, gut gefdndtcr tiefer Stimme nari) einer

eigcntümlidjcn sHiclobie ihre ©efänge oor. liefe
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Seicbenfeicr machte auf mid) einen tiefergreifenben

©inbruef, aber leiber fodte er nicht bis jur ^8c*

cnbigung ber Zeremonien anhalten.

%tt erfte >}elebrant fefltietc bie Seiri)e ein, bann
mürbe ber Sarg aufgehoben, r>or baS £>auS getragen

unb bort auf einer söabrc niebergefetit. Der Xraucr-

&ug fetvte fid) in iBcrocgung, bie ©eiftlicbfcit oorau.
v43erroanbte trugen bie ^Jipfcl bes Vabrturijs, reäb=

renb anbre unmittelbar hinter bem Sarge mit bem
geroeibten '.Brote cinbergiugeu, baS nach Scblufi ber

$cier ju ©breu bes iNerftorbencn oerjebrt roerben

folltc. Dann folgten roieberum v}Jopcn, fitigenb unb
reiebgeftitfte Jahnen trogenb, unb hinter ihnen bie

übrigen Skrroanbten jroifcbcu einer Weibe oon
Slagerocibcrn.

Vor bem (Sintritt in bie fiirche rourb« ber Sarg
auf ben Vobcn niebergefc^t. Sämtliche Verroanbte

unb ftreuubc traten ber Weibe nad) heran, beugten

fich fniccnb juir ©rbc unb brücftcu einen Stifi auf

bie Stirn bes loten, ihn um ^erjeihung für bas
lieble bittenb, bnS fie ihm ctroa angetban hätten.

9?ad)bcm bie fird)lid)e ^eicr, ber mir aus Wangel
an 'iJJlnR nid)t hatten beiwohnen fönneu, oorüber

mar, fctjte ber ^ug beu slBcg nad) bem Sirdihof

fort. 2Bir marteteu feine iHücttcbr in ber Wäbc
bes StcrbebaufcS ab, oor bem fich bereits, oou
einigen sJ$oli*cibeamtcn in Crbnuug gehalten, eine

große IJolfsmcugc augcfammclt hatte. Die oorberfte

Wethe fe&te fid) ausfd)licfilid) aus bcttclbaften unb
jcrlumpten Wcftalten ber nicbrigfteu SJoltSflaffc ju«

lammen. tfioifcben bie cinjelncn ©nippen hatte

fid) eine 9)tcugc oon ftinbern eiugebrängt. Gin
obrjerreifieubes ©efebrei erhob fid), als bie opeu,

bie oorberfte Weibe ber iBolfsmcngc jurürtbrängenb,

in langer Weihe 5lufftcflung nahmen, ber eine ein

ttreuj, ber anbre eine iyahue unb ein britter eine

Merje in ber £>anb, unb fid) tief oor ber in bas

SterbebauS fchrcitenben Jyamilte oerneigten. Slttf

einem oeranbaartigen iöalfon in Jpöbe bes Grb<

gefd)offes maren Itfd)e aufgcftellt, auf benen "Brot,

©ouig» unb 2Bcifibrotfud)cii unb Vertrüge ftanben,

roährcnb auf anbern bunte Iüd)er aus ^aumrooU^
jeug ober bebrurftc Vcinioanb in Rateten ju gaujett

Raufen aufgeftapclt lagen.

Verhältnismäßig ruljig mürbe eS beim CSrfdjeincn

ber nädjften Vcrroaubtcu bes '-ßerftorbenen. Wacb<

bem einer oon ihnen einige Sorte gefprodjen, be^

megten bie Vopcu fid) in gefdjloffener Weibe nad)

ber Vcranba hin, roo fie, anfangs in jiemlich gc

orbneter 2öeife, oou ben Verroatibten ©läfer mit

©rfrifdjungcn entgegennahmen, ^n biefem 3lugen>

blief aber ftürjte fid) bie oou ben Volijcibcamtcn

faum nod) im $a\im *tt baltenbc VolfSmenge auf

bas $auS, um ihren "Jlntcil an bem ©clb, ben

ScbcnSmitteln unb beu Vierfpettben in (Smpfang

HU nehmen, GS cntftanb nun ein Turcbcinanber,

fo roirr, rote man es fid) faum oorftcllcn fann.

ÜHänncr, grauen, Stinber unb oor allem bie Vopen
erhoben im tollftcn SBettftrcit ein Wcfd)rci, oon bem
man nicht roufttc, ob Schmer^ ober ftreube es er«

preßte; jeber bemühte fid), bem anbern hier ein

Stücf Selb, bort einen Kuchen unb anbcrroärtS

roieber ein lud) tu entreißen, las erftaunlid)fte

Scbaufpiel aber boten bie Vopcn uns bar; mit

Serjen unb Sßeibraucbfäffern um fid) fdjlageub,

fnd)ten fie eiuanber mütenb unter beu fcblimmftcn

Scbimpfroortcu bie fdjönen unb glanjcnbcn ftou«

larbS ftreitig |U machen, bie man ihnen in ganjen

Rateten juroarf. ^btc geiftlidjen Weroäuber unb

UAet 8anö unD URttr. 3U. Ctl..e«!«. XIX. I

ihren fircblidjcn SdimucI im Strafienfcftmutj nad)
fid) fcbleppcnb, jroifd)en ben bodjgefcbürjtcn iRöcten

ber ÜBeiber am SBobcn miteiuauber ringeub unb
mit 3«bucn unb Rauften ba§ mühfam erfämpfte
®ut oerteibigenb, boten fie einen roiberlidben (Jin--

brurf. 9lbcr mertroürbig, troK biefeS oft ftcb roieber«

holcnben Sd)aufpiclö leibet bie religiöfe Seite feinen

(Eintrag, ber cigentümlid)C Räuber, ben ba§ priefter--

licbe ©croaub ausübt, unb bad ber jur gricd)ifd)en

iHcligion fid) befenuenben SBeoölfcrung angeborene
religiöfe ©efühl oerftatten ben matcrialiftifdjen

^sbeen ber i'icujcit feinen ©ingang.
l^ad)bem bie Verteilung ber ©efdjcnfe oorüber

loar, entfernte bie SDienge fid) laugfam, bie Kleiber

mehr ober minber jerfeljt, mit gcfdjroollenen Warfen,
bie ftinber an bie 9(örfe ber Mütter gcflammert,
alle aber ben ©egenftanb au ba5 $>crj gebrüeft,

ben fie in heißem Streite errungen. Um ben pein»

lidicn (Sinbrucf ju oerroifchen, ben bie Sceue in

mir hintcrlaffcn hotte, begab ich mid) nad) ben
Vorftäbten binauä, um bai VolfSlebcu in ben
Slrbeiterfreifen ju ftubieren, jumal ich n»id) lebhaft

für bie mit ©olb= unb Seibenfäben burchjogenen
©eroebe intcreffierte, bie bie SÖebcr bort in ihren

häuslichen Söcrtftättcn anfertigen; biefe burd)auS
tünftlerifd) hergefteQten Arbeiten haben feltfamer«

roeife eine ganj merfioürbigc 9lehnlid)fcit mit ben
in ber Bretagne gebräueblichen ÜBirfereien.

^nbern id) meinen Spaziergang bis über bic

legten Käufer bes ^ledenS hinaus auSbehnte, roar

id) gauj erftaunt über bie grofje ^Injabl ber mir
nunmehr begegnenben fsuben. ^d) hatte oorher

fdjon mehrere auf ben Straften angetroffen, aber

bod) nicht fo oicle roie in ber ©egenb, burd) bie

id) je^t fam. 511S id) etroaS näher jufab, bemerftc

ich in ber Ibat, bafi id) mieb mitten in einem
^ubcnoiertel befanb.

SRit fiel ein langes, einftöcfigcS, in 3ie8elf*einen

erbautes ©ebäube auf, baS oou hoben, aber fri)malen,
oergitterten Jenftern burebbrochen roar; baneben
erhob fid) über einem fleincren, an ber ÜHücffeite

eineS oiereefigen, mitfichmmauem eingefaßten £>ofeS

gelegeneu ©ebäube ein Jabritfdjornftein. 3u °en
betraten unb oerliefteu trupproeife baS ©ebäube;
id) meincSteilS ging aud) hinein unb roar nid)t

roeuig erftaunt, bort mit bem Steuereinnehmer oom
geftrigen läge jufammenjutreffen, ber mid) barüber
aufflärte, bafi id) mid) in ber jübifdjen Söabeanftalt

beftnbc, roobin er gefommen fei, um bie Steuer ju

crqcbcn. Cr fd)lug mir in ber juoorfommenbften
2Beife oor, mir als Rubrer ju bienen, roorauf id)

gern einging. Muf unfrer sIBanbcntng gelangten

roir aud) in einen tleinen, aber fetjr gut gelüfteten

Ütaum, ber, roie id) oemabm, als iotentammer
bientc. Ol" ber Jbat lag auf einer 9lrt Steintifd)

ein mcnfd)lid)er Körper. GS roar bie Scirbc eineS

tagS 3iioor geftorbenen s)KapticS, ber nod) am
gleichen

sJlbcube ju feiner lettfen «Rnheftätte be«

förbert roerben folltc. la bic ^cit fdjon jicmlicfj

oorgerüdt roar, befdjlofi icb, hier bie Abholung
ber Seiche abjuroarten, iooju mein neuer ftrcunb,

ber Steuereinnehmer, mir fcr>r riet, ba eS mid)

fieberlid) intcreffieren roerbe.

©egeu fünf Uhr rourbe uns gemelbct, bafi bie

Zffüx fid) geöffnet hQbe, um bic Seiche paffieren

ju laffeu. ^d) roar niebt roenig erftaunt über baS
Sdhaufpiel, baS an SOBürbelofigfeit bem fnrj juoor
gefchenen niri)t nad)ftanb. Drei ^uben in ge«

roöbnlicber Jtleibung, ben Sopf mit einem eng
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anliegenben Stäppcben bcbetft, über baS ber be=

fannte fcbmierige ftiU geftülpt roar, trugen auf ihren

Schultern eine auS Baumjroeigen leitcrartig 3tired)t*

gemalte Tragbahre unb auf bicfer ben Borftorbetten,

ber in ein grobes, grauet Seincntud) gcfdjlagctt

roar unb als Jtopfftütje ein eleubcg Strobfiffen

hatte. Sie beroegten fid) fchroanteub unb fcbroer*

fällig über baS fotige ©rbreid), unb e3 fctjicn,

als ob bei jebem 2 -tritt Um* Saft ihnen entgleiten

Hunte. folgte ihnen burd) ein ©eroirr unfauberer

Strajjen. Bor ber Thür eines" BranntrocinlabenS

matten bie Träger £alt unb festen bie Seiche in

ben Strafjenfchmut} nteber; fte gingen hinein, liefen

ftd) ein groficS ©laS Branntroem geben unb fetjtcn

bann ebcnfo fdjroanfenb, aber in fdjnellerem Tempo
als früher ihren SBBeg nach einer umfriebigten

Stätte fort, bie mit ©räbern unb cplittberförmigcn

Seichcnftcinen bebeclt roar. Sie traten in bie Gin*

friebigung ein, unb e£ famen ihnen brei Berfonen,

ohne 3roeifel na&c Berroanbtc beS Bcrftorbcnen,

entgegen, bie fie nach einer tagS juoor fchon auS»

geroorfenen ©rubc roiefen. Tie Totengräber fenften

bie Seiche hinab unb roarfen baS ©rab bann mög-
lichft rafft ju. Reine (Jcicrlicbfeit, fein ©ebet, ein

Abfeben oon allem, nicht ein einjigeS 3c^cn ocä

©ebenfenS, nicht ein einfadjer Rranj, abfolut nidjts!

Am folgenben Jage, ber ein 3Rarfttag roar,

fpajierte ich in ber Strajjc umher, allein bort fiel

mir nichts BemerfenSrocrtcS auf; abgefehen üou
ben oerfdnebenen Trachten ber SanbeSangebörigen

fah eS auf biefem s3Jtartte faft ebenfo auö roie auf
jebem anbern «Dcarftc ©uropaS. Trofcbem machte

mir etroaS vielen Spafj, nämlid) ju fchen, roie

einige Bäuerinnen aus ber Umgegenb, junge SJlütter,

um ihren Säugling nid)t im Stiche ju laffen, e§

anfteüten, ihn augleid) mit ben jum Bertauf be-

ftimmten länblidjen Brobuften mit nach ber Stabt

ju bringen. £$n einer Art oon SGBiegc, bie auS
einem oval ausgehöhlten Baumftammc beftanb,

lagen nebeneinanber ber junge SBeltbürger, baS
tietue Sebroeind)eu unb baS ©eflügcl, in nichts

weniger als" melobifcher unb qarmonifcher 2Bcife ihren

perfönlidjen ©mpfmbungen AuSbtuct vcrleibenb.

ftrüb am anbern borgen pochte ber Steuer*

cinnehmer unS heraus, unb roir fuhren ade brei in

einem läHietroagen fort, ber etroasi bequemer roar

al$ berjenige, ber unS hergeführt hatte. BJir ge-

langten ohne Unfall ju bem ©ingange beS Bad)t ;

hofS, beffen Thür mit Saubgcroinben umfränjt

unb oon buntbebänberten Tannenbäumen «in*

gefaßt roar.

Ter Pächter, feine Riuber, foroie einige Ber»

roaubte erroarteten unS unb füfiten unS nad) laubcS*

üblicher Sitte jum ^eidjen ber ftrcunbfcbaft auf

ben s)Ruub. Ter Pächter geleitete unS unter Ber*

beugungen in ben großen Saal, ber febr fjübfcf)

mit Saubgeroiitbcu unb bunten Trapericn gefdjmücft

roar. ©in mit *ablreid)eu ©eberfen bebcetter langer

Tifd) \oq fid) burd) baS gattje ©emadj; lifcbtud)

uub Servietten roareu gleichmäßig mit rutbenifdjen

Lüftern beftidt.
%J2ad)bem roir uns unfrer sJJläntel

unb Hopfbebedungen entlcbigt hatten, nahm ber

Bädjtcr ein Brot, brad) es in vier gleidjmäßige

Stüde, beftreute cS mit 3al&, bot fie uns bann,
ba*> ^eidjeu beS Streujcs barüber febjagenb, an
unb jorbertc uns auf, jie gleid) ihm ju »erwehren;

ihm mad)te e>3 fichtlirt) Jreubc, uns ©aftfreunb^

fdjaft ut erroeifen. Sötr teilten alfo mit ihm Brot
unb öatj uub taud)tcn unfve Sippen in eine

t

lüfftgteit, oon ber roir erfuhren, bafe eS 9Het fei.

adjbem biefe Zeremonie erfüllt roar, gehörten roir

u ben ©enoffen beS ßaufcs, in bem roir unS nun
iS jur v3lnfunft be« Bopen nad) unferm Belieben

frei beroegen tonnten. Abgefehen oon ber bem
Sanbc eigentümlichen Baurocife untcrfd)ieb cS fid)

faum burd) irgenb etroaS oon ben fonft in ©uropa
üblichen länblidjen ©äufern; berfelbe ©runbplan,
biefelbc diaumeinteifung. Um baS Qaui herum
behüten ftd), foroeit man feben tonnte, teils in

ber ©bene, teils am Berghange, bie gelber unb
«EBiefcn auS. Ter Bauhof gehörte ju bem auS;

gebchnten ©runbbefi^ eine§ reichen, in fiemberg

roohnenben galijifchen Bojaren.
Tic Hnedjtc beS ©uteS erroarteten in ihrer

fleibfamcn bunten JefttagStracht, ben Scibengürtcl
um ben fieib, auf bem $ofe bie Slnfunft beS Sostn»
ber auS feiner in ber 5cad)barfchaft gelegenen SBoh»
nung tommen follte. @r ließ nicht lange auf fid)

roarten, unb ber Ton einer fräftig gefc^roungeneu

Schelle oerfünbete fein 9iahen. Um ihn herum
brängte fid) ein ganzer Sthroarm oon Stinbcrn unb
Nachbarn, ehrfurd)tsiooa bie Stola füffenb, bie er

über feiner fteiertagSfoutane trug, ftmei Shorlnaben,
oon beren Schultern fid) in erhabener Arbeit baS
bi)jantinifd)C Hreuj abhob, folgten ihm, an einem
Tragftod einen mächtigen ©imer mit Bäeibroaffer

tragenb. 3>lit ftniebeugungen empfangen, rourbe

ber Bope fofort in ben Tanffaal geführt, roo ftd) ber

Bäte unb bie -4.nl t in, foroie bie ^amilie uub bie

^rcunbe oerfammclt hatten. Bei ben griedjifchen

Ratholifen roirb bie Taufe burch ©intaud)en ooU=
jogen ; meift bringt man bie Sinber nad) ber tfirebe

;

in RrauthcitSfäden jebod), unb roeuu er bafür gut
befahlt roirb, uerfügt ber Bope ftd) auch in baS £>auS.

sJiacbbem ber ftef|el mit bem SBeibroaffer mitten

in baS Limmer auf ein Stüd 3Bad)Stud) geftellt

roorben roar, ergriff einer ber ©borfnaben ein

©ebetbud) unb hielt eS fich aufgefd)lagen mit beiben

^äubeu vor bie Stirn, ein anbrer trat mit einem
äuSeinanbergefalteten £)anbtud) auf bem -ihm auf
ben Bopen ju, ber baS auS ben ^änben ber Butter
in ©mpfang genommene Sfinb auf feinen "Jlrmen

hielt. 92un fdjarte ftd) aQeS um ben als Tauf
beden bienenben ©imer, unb eS begann bie ^erc^

monie unter allgemeiner Slbfingung eines fird)ltd)en

Siebes. Ter Bope tauchte barauf baS Sinbdjen
breimal hintereittauber in ben ©imer, roobei eö fid)

roie ein richtiges Teufelchen im SBeUjtcfTel benahm,
fchreienb, bag eS einem baS .Qerj burchfdjnitt ; er

hüllte bann fofort ben Täufling in baS bereit gc«

haltcnc .^anbtudj unb gab ihn ber ÜHutter «trüd,

ihn auf Stirn, Sippen unb Bruft mit bem 3«*«"
beS Jn-a: be)cid)ttcub. Um baS aufgeregte tleine

Bkfett Ml befd)roid)tigeu , jog ftd) bie SDtuttcr mit

ihm in ein yiebenjimmer jurürf, roo eine roärmere

Temperatur ihm bie ScbcnSgeiftcr jurütfbracbte.

3d) toiU nid)t näher auf bie ©iujelheiten eines

^familienfcfteS eingehen, baS faft roie jebeS anbre
bicfer 3(rt verlief, baS beiftt, cä rourbe gegeffen,

getoaftet, gefuugett unb getauft, ^d) fann \um
Sdjluffc bem Sefcr nur bie Berfid)erung geben,

bafj id) oon biefen Seuten mit ber licbenSroürbigften

©aftlidjteit aufgenommen unb mit 9lufmertfam'
feiten gerabejtt überhäuft rourbe, unb baft baS
tleine Jyeft, mtt beut mein Aufenthalt im 9iuthenen=

lanbe citbetc, |u meinen angenehmften ©rinnentngcu
jäblt. Am anbern Tage oerliefjcn roir ben Crt
uub fctjten unfre ^Heifc fort.
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ßtto Jcant Qfctijhiten

In SVtosavtS .Öcimat, im SaUburgifdjcn Sanbe,

ift Tert unb 5Jtelobie beS oolfötümlidjftcu

beutfeqen SÖeibnadjtSlicbeS „Stille 9?ad)t, heilige

Stacht!" entftanbcn, imb ein ftaud) SJiojartfchcr

Sd)lid)tl)eit unb Cieblidjfeit fdjeint aus ber Sing»

roeife ju rochen, bie am 24. Tcjcmber 181H bei bet

©hriftmette in ber Sanft Stitolai-%<farrfird)c ju

Obernborf bei Saljburg jum crftcnmal ertönte.

Ter Touriftcnftrom flutet feiten über Saljburg
t)öt>CT nad) Horben hinauf. Tcnn norbroärtS oer-

jlad)t fidj bie ©egenb febr fct)nell in rocite, frudjt*

bare. Gbenen, in benen esf (ületfdjcr unb fcfjroffc

Gipfel nidjt mehr \n erflimmen giebt. Unb bod)

bietet baS nur 18 Kilometer nörblidj von Saljburg
entfernte» burd) jroet (Sifcnbahnen bequem ju cr-

rcidjcnbe, hart am rechten Ufer ber Saljad) belegene

Obernborf einen entjütfeuben Aufenthalt. Stid)t

eine cinjicje ftabrif oerbirbt burd) ben Staud) il)rer

Schlote btc roahrbaft balfamifdje Sluf't, bie r»on ber

Saljad) herauf* unb oon ben üppigen, roürjigcn

Climen fjcrabioeljt ; fein Tampfcr bcfäbrt ben

reifjenben Strom, feine lärmeubc sDtafd)ine, fein

ftrembenoerfebr ftört bie ibnllifdje Stube beS OrtcS.

Obernborf ift ein SJtarft oon etroa 3000 Gin«

roolmem unb batanQJaftböfen unb sJJrioatroobnungcn

feinen Langel. „Offener*, b. h- frifd) oom ftaffe

aejapfter, unoerfalfd)tcr unb baber gut bcfömmfidjcr

Tiroler ©ein unb febinarfbafteS caljburger iBier

bilben ben .£>auptr>orrat bc$ McllcrS, unb eine Table

b hote mit ihren tulinarifdieu Wcnüffcn ift bort nod)

unbefannt. ftreunblid) roirb geliefert, roaS bie Jtiidje

irgenb oermag, unb Quartier unb Sioft billig be*

rennet.

Jrcilid), lDcun mau einen Iaubfd)aftlid)cn ftem«
blict fud)t, mup man 31: beut in ;clm SJtinuteu be-

quem ju erfteigenben Cberlanb „3Raria<3)üb,el"

hinaufgehen, um beffeu ftattlidjc

SJßallfabrtSfirdje bie jungen *-8ur*

fdjen auf ihren traftigen Stoffen

atljährlid) ben berühmten Sauft
SeonharbS«Stitt machen. TiCJluS
fid)t von ben frudjtbaren Climen

SJtaria < SMibclS ftromaufroartS,

über bie ftcftuug .^otjenfaljburg

bi§ ju ben 3)ergeSrie|cn bei ©allein

unb SierdjtcSgabcu, gebort \u beu

fdjönftcn, bie mit fo geringer,

taum nennensroerter SJcübe gc*

roonucn werben tonnen. 9lud)

nad) ben anbem £)immelSriri)=

hingen bietet fid) eine erfreuliche

flugenroetbe: ein üppiges, gefeg-

netcS, oon prächtigen Kälbern
umrahmtes ^ladjlanb, bas unter

einem felbft im ftrcngften hinter
nod) milben Slima reidjen tsr-

trag gemährt.

Acferbau unb k
lMcbjudit bilben

nod) beute mic oor Reiten beu
ßaupterroerb ber Cberuborfer.

Gfiobem ftaub and) bie Srfjiffcr

gilbe in bober $Hüte, bod) bat fie burd) bie Stonfurrcuj

ber Gifenbabnen ihre frühere 93cbeutung längft oer^

loren. Wcgcnroärtig ift bie Saljad) für Obernborf
oorroiegeub baburd) oon SJebeutung, bafi fie bei

fiodjmaffer unter argen üBcrroüftungcn bie nur
f(ad)cn Ufer überfd)ioemmt, unb baft fie nit<

roeit nörblid) oon ber Stabt Saljburg in ihrem
ganjen roeit cren Sauf bie @reujc jroifd)cn C efter

reid) unb Sarjern bilbet. Dbernborf unmittelbar

gegenüber unb mit ihm burd) eine lange £>o(jbrüde

oerbunben liegt hart an bem linfen Ufer ber

Saljad) ba3 banrifdje Stäbtdjen üaufen, ^alteftellc

ber Staatäcifenbahn nad) Tittmoniug.

%li ein§ ber ältefteu unb mäd)tigften beutfd)en

Grjbi^tümcr hatte Saljburg bis jum 26. Tcjember
1802 feine fouoeräne Uuabhängigfeit behauptet.

Tann mürbe c$ fafularifiert unb mit anbern
i'anbftridjcn als fturfürftentum Saljburg auf 9ta*

poleonS Befehl bem ehemaligen ©roftberjog oon
ToSfana üoerroiefen. vlbcr fdjon nad) ber Trei«

taiferfd)lad)t bei 3luftcr(it} tarn Saljburg burd) beu
am 26. Tejcmber 1805 gefd)loffenen ^reftburger

^rieben an baS 8fterreiri)ifd)c 5taifcrhauS, bem eS

fvnlirf) nad) ber &eblad)t bei ^Bagram burd) beu
grieben oon Sd)önbruun am 14. CTtober 180!»

roieber abgenommen rourbe. Turd) biefen ^riebensi

oertrag rourbe Saljburg bem am 1. Januar 180(5

gegrünbeten Königreich magern einoerleibt, bei bem
eS bis nad) StapoleonS Sturj ocrblieb. Grft nad)

bem 3Biencr Songreft fam eS burd) ben Vertrag
00m 14. ^Ipril 1816 roieber an baS öfterreid)ifd)e

HaiferhauS.

^n ben oierjehn fahren oon 1802 bis 1816 hat
baS Saljburger Sanb alfo fünfmal beu JÖerrfdjer

gctocd)fclt ! "Jim roiberroiQigften rourbe bie banrifdjc

$)errfd)aft ertragen. Sd)on um 1780 hatte ein

Das 6tburt*bao* 6rubtrs in fioihburj
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crfid)tlid) fehr feharf bcobacbtcubcr Jranjofe in

feinen von (Sbuarb UJebfc im "Jluömge mitgeteilten

Ncifcbricfen au£ Saljburg gefrbrieben: „Wan roiH

hiov mit ben dauern gar nichts gemein haben unb
fettt (je fehr tief unter fid), ja, fogar unter bie

Gbinefcn." ©efteigert rourbc bie vJlbnciguug ber

SaUburger gegen bie bnnrifdjc .£>errid)aft nod) ba*

burd), bafj btc dauern im befolge bcö ftorfen

gegen C efterreich tämpfen mußten unb baft c* b«upt<

fäeblid) bat)vi;

idic £ruppcn
marcu, bie un-

ter Rührung
bc$ jraiuöfi»

fdjeu War*
fdjatls l'e<

feborcbeu'Jtiif=

[tanb bc$ ge*

feierten UJolf^»

belbeuSlnbreaä

Öofcr niebcr=-

fcblugcu.

Cbcrnborf
mar bi$ jum
3ab,re 1816
nur eine *l*or-

ftabt uon 2au>

feu. lureb ben

Vertrag oom
li.'Jlpril 1S1G

tarn ba3 2 aU
burgifd)c£aub

jroarroieberan

Ceficrreicb, aber mit Bcrluft bcS gefamten linfö

»on ber Saalad) unb SaUad) gelegenen «ebietc*,

bass bei Stauern oerblieb. Xaburcb roarb bie Stabt

Saufen Cbcrnborf entjroci geriffeu: ba§ linfsufrige

Saufen blieb banrifd), ba$ rcd)tsufrige Cbcrnborf

roarb öftcrrcichifch.

lie politifdjeu (9egcnfät>c jroifdjen Jauern unb

Cefterrcid), bie mandjerlci ^roiftigfeiten über bas

'ilbgrcuneu ber <üercd)tfamc jroifcben Saufen unb
Cbcrnborf hielten bie beibeu Nachbarorte nod) in

lebhafter Achbc. als ;\ofepb Aram s;ycobr, ber lichter

oou „Stille Nacht, heilige Nacht!" im
September 1«17 jum .tnlföprtcftcr in

Cbcrnborf berufen roarb.

"3115 Sohn bc$ Wustctierö $can}
Wöhr unb feiner Ghefrau Kuno, gc»

boreneu Sdjoibcr, mürbe ^ofeph Jvranj

Wöhr am 11. Tcjcmbcr 17D-J in ber

Stabt Salzburg geboren. 1er bamaligc
Sdmrfririjtcr SBohlmut oou saljburg
fungierteläU Jaitipatc. licönmnaiial--
unb 3bcologicftubicu abfoluicrtc itofcpb

Wöhr auf beut SBettcbittiucrgnmnafium

unb bei ber tbcologifeben |fatu(tat ju

Salzburg. 'Jim 31. "Jluguft isir> rourbc

er Jttttl prüftet gemeiht, unb tag?

barauf erhielt er febon bat "iluftelluug^

botret al-3 Otlf^prieftcr an ber großen

Wcbirgspfarrc Wauapfarr im Sungau.
SBevot er jebod) borihin abreifte, mußte
er nod) einige ^eit iit bei Wamsau bei

BerdHesgaben teelforgcriidje Wusbilfe

leifteu. Ta* febmere, ausgebebute 'Jlmt

im rauhen ifungau mürbe halb für

feine ©efuubbcit nachteilig, unb frbon

im 'Jluguft lsi7 raupte er fid) i» bas

s43riefterbau3 ju Salzburg xurüefuehen. Ginen
SJlonnt fpätcr mar er roieber fo meit bcrgeftcllt,

baß er bie .£> i lföpricftcrftcU e in Cbcrnborf antreten

tonnte. Siou (einem fävgltcben Gintommcn mujjtc

er nod) feine trauflicbc ÜMutter unb eine arme
Schroetter unterftü^eu. Nicht doDc -\rnei vJahre
ocvblieb er in Cbcrnborf. Schon am 10. miguit
181Ö mürbe er als frilfspriefter auf bie aufebuliebe

iM'atrc Jiud)l bei ^»allein nerfettf, \^2o nad) ®o(<
liug, 1821 nach SBtßaun, bann uarf) 'älbnct, 1822
nad) vJlnthering, ls->3 nad) Stoppel unb mieber ^urürf

nach '.Hntbcriiig, 1H24 nad) ©ugenborf, 1*27 nad)

.£>of unb nod) in bemielbeu Jsabw nach $)intcrfee.

9luf fein eigne* 'Jlufuchen mürbe ihm 1S2S bie

Pfarre in £>intcrfcc als erfteö felbftänbige* 3lmt
übertragen, .frier, auf einem ber ärmftcu unb ab=

gclegeuften Soften ber ßribiöjcfc Salzburg, mirftc

llcohr faft oolle jehu ^ahre. -Jim 4. s3)cär^ 1H37
nuirbc er al* SSifox nach SUagraiu, einem "3)carfte

im *pougaugcbirge, jroci Stuubcn öftlid) oou Sanft
Johann im %*ougau, berufen, rco er bfä an fein

£'cbcn5cnbc ucrblieb. Qx ftarb am 5. lejcmber
I84S 3Bagrain unb mürbe auf beut bortigen

Jvricbl)of beftattet. Sein $rab, basS fein Tcnlftcin

bezeichnet, bient jettt einer iöäuerin au^ ©agraiu
jur legten iHuhcftätte.

Uebereinftimmcnb mirb uon beneu, bie ^ofeph
Wöhr nod) perföulid) gefannt hoben, feine große
Wutmütigfcit, Avcigcbigtcit unb Beliebtheit bei jung
unb alt gerühmt, (ir foO oou mittelgrofjer Statur,

gutem 'Jlusfchen, blonbcm ^paarrouchä unb bübfrbcm
®efid)t gemefen fein, (yin SBilb hat er angeblid)

nie non fich anfertigen laffen; auf;utrcibcu mar
bisher roenigftens feiu^. Gr fang einen fehr

hübfd)cu Jcuor, fpiclte uor^üglid) bic Crgcl unb
mar in ©cfellfchaft fehr heiter unb luftig. SRit

•\uuchmenben fahren roarb er fehr phlcgmatifd)
unb erhielt be^halb uon feiner ^ehörbe, ber er oft

berb bic s3Babrbcit fagte, manche IHüge. 1a er

alle* ticrfdjcuftc, mar bic 9lrmut feine ftäubige

Begleiterin, ^n feinen letjten t'ebeusiiahren mirb
er als $iemlid) forpuloU unb uon heftigen Statt)'

ff^menen gebeugt gefdjilbert. i)lad) münblid)er

Ucberliefcrung foll er auch ein Cfterlieb gebiehtet

0«» SAuthAin In Hrniilorl
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Stille nacht, heilige nacht! 485

unb tamponiert haben, von bem firfj bisher jebod)

feine Spur auffinben tieft.

Staunt oicr Kilometer norböftlid) oon Cbernborf
liegt abfeit* ber SaUari) bas

1

1örfd»cn ^Irnsborf,

an beffen Sdjutbaufe eine am 23. Xeiembcr 1*97

enthüllte s3Harmortafel mit ber oergolbden Qu*
fdjrift prangt:

«tille -)la&H\ inline Slcutit!

Stter bot Btdj. o *fieb, aemortit?

H'iohr bot rnict» fo fdiön ert»od)t.

«ruber tu «chor a.ebrad)t.

trieft« unb Vebrer oereint.

|H|H isi»7.

^a, ber 1orffd)ullcbrcr Jyranj Saocr ©ruber,
Crganift an ber fiicbfrauenfirdjc jn Mrnöborf unb
an ber Sanft Witolai^farrfirdjc ju Cbernborf,
mar es". Der flu bem äBcitjnarijtsliebc bei ifjm be*

freunbeten #Uf3prcbiger3 ^ofeph, Ucotjr bie fd)ltd)te,

ctnfd)meid)elnbe Singroeife fanb.

WH Soßn eines" armen Seinrocber§ tourbc jjranj

$aoer ©ruber am 25. Wooember 17K7 ju $od)burg
im ^mwiertel (Cberöftcrreid)) geboren, ©ern f)ättc

er firt;. bem höheren Stubium jugetoanbt, aber bie

bcfdjränften Wittel be3 (Stteni^aufe^ geftatteten

ihm nur bie i'aufbabn al§ Xorffchullebrer. Sdjon
am 12. 9}oocmbcr lso7 mürbe er burd) ben ?lbt

5UfoIau3 II. oom Stift SJttchaclbeuren als i'ehrcr

unb Crganift nach, 'Jlmöborf berufen, nadjbcm er

fid) bereits am 6. fylti 1*07, nod) nicht jroanjig=

jährig, mit ber um fediSjebn ^abre älteren, bereits

jtocimal oerroitrocten ftrau (Slifabctf) ^ifdjingcr

oerbetratet hatte.

©ruberS 9tad)fommen in öallcin befttjen nod)

deute bie oon itmt etgcnt)änbig nicbcrgefdjriebene

Sd)ilbcrung, rote ^ofepb, 'üJfotjr ihm am 24. $e
Scmber 1*1* ben erft foeben gcbid)tetcn lert oon
„ Stille "Macht, beilige 9Jad)t!" überbrachte, mie
er felbft baä Vieb fofort in Dlufif fefcte unb nod)

in ber Gbriftmctte ni s3)iitternad)t beSjelbcn Jagcä
in ber Sanft Wifolai^farrfirdje ju Cbernborf ber

oerfammeltcn ©emeinbe oortrug. SBecten Schab*
fjaftigfeit ber Crgel erfolgte btefer erjte Vortrag
bei jjiebeä nur unter ^Begleitung ber oon ©ruber
eigenbänbig gefpielten ©uttarre. 9lud) mürbe baä
Sieb bamalS nur jtoeiftimmig gefungen. ©ruber,
ber über einen febr fdjönen !flaft oerfügte, fang
biefen; 3°iept> SNobr lieft feinen flangDollcn Jenor
ertönen, unb ber Sird)cnd)or ftimmte nur ben
Refrain ieber Strophe mit an.

3n »rnSborf roirftc ©ruber bi§ 1S29 als

2ef)rcr unb Crganift unb oerfaf) bis bahin
aud) au§b,ilföroeife ben Crganiftenbienft in Cberm
borf. Sann rourbe er 1830 nad) bem nur jeb,n

Rilomcter toeftlid) oon "Jlrnsborf entfernten 93ern»

borf oerfeftt, oon roo er 18B5 alö Stabtpfarr^
©ßorregent unb Drganift nad) Jauern an ber

Saljad) berufen rourbc. £>icr rotrfte er bis" ju

feinem am 7. Qnni 1863 erfolgten 2obe. Seine
^ienftmo^nung lag an bem flehten, rtngS oon
.©äufem umfd)loffenen ^rieb^of, ber bie alte <ßfarr>

ftrd)c inmitten be§ enggebauten Stäbtd)en§ um<
giebt. .§art an ber Scbrocllc biefer vlBob,nung,
bem @intretenben gur 9ted)ten, liegt ba§ ©rab be§
Jiomponiften mit ber oergolbeten 5infd)rift:

5Bo* «r im iJicb flflehvt. qeahnt im «ei* ber Tont.
Hm Urquell febout er*6 nun: ba* 4»abrc unb bas Scbbne.

1)a3 0ebttrtsl)au§ ©rubere in öodjburg, ein

ärmlid)C$, alte^, niebriges .t)ol^bäuäd)cn , ber

fogenannte „Steiupoint", ift fdjon längft burd) eine

einfadjc Xafel gefenn^eidjnet, unb am 2eptcmbcr
1901 rourbc ebenfalls in .!pod)burg nod) ein anbreS
©ruber Xcnfmal cntbüllt: eine am Scbulljaufe an=

Scbradjte fd)toar^c 3Harmorplatte, oon roeiftem,

übfd) ornamentiertem Stein umrahmt, mit oer-

golbetcr ^nfd)rift.

ißier ©cbenftafelu crinnent fomit an ben ftom-

ponifteu, roäf)rcnb bem Iertbid)ter fein befonbereä

Xcnfmal geioibmet ift unb nur bic "äJlarmortafcl

am "Jlrnsborfcr Sd)ulbaufc aud) feiner crtoäljut.

XicS 3lrnsiborfer Sdjul^auö ift nod) beute unoer-

änbert fo roie ju ©rubere 3fitcn erhalten, unb
bae> oon ibm jahrelang benutUe Spinctt befiubct fid)

jefct im SJtufeum (?arolino ^lugufteum ,^u Saljburg.

dagegen ift bog s^farrb,anä ju Cbernborf, in bem
f^ofepb 5Diobr et)cbem roobnte, feitler burd) einen

Slnbau etroasi oeräubert toorben.

iWad) bem 2obe feiner <Jrau oermäf)lte ©ntber
fid) 1S25 jum vocitenmal, unb nur au§ biefer G^e
blüb,t fein ©cfd)led)t nod) beute fort, toabjenb ber
vJiad)mud)§ au3 ber nad) bem lobe feiner jroeiten

5vrau gcfdjloffcnen britten Gbc, ebenfo roie ber au!
ber erften (xbe, oöllig erlofd)en ift. Mud) für ©ruber
bleibt ber 24. Te*cmber ISIS ber $öb,epunft fcinc§

gcbcnS. sBie oicle Hompofitioncn er aud) fonft

nod) fd)ttf, — fie ftnb beute längft oergeffen, unb
auf ©ruber toic auf Wobr fällt ein Strahl ber

Unfterblid)feit nur oon tbrem an einem Jage
gemeinfam gefefjaffenen ÜBeit)itad)töliebe „2tille

^ad)t, ^eilige Wad)t!"

$tiffc Hddit. ßeifiae Haa?l!

&QV* fdifitft. cinfam n>ad)t

Hur oas traute, Bodibcil'iac ^faar,

Äofocr Änaßc im fodtiacit Äaar,

Sd?raf in bimmlifdicr Kuß'.

Stille Tladjf, b>ifiae Hadit!

J&irtcn erft fiun5 aemadit

3)urdi 6er (gngef ÄatTcl'uja,

tttaf es Taut oon fem un& naß:

(Sßrid. 6er Kelter, i(l 6a.

J&tiDf« Tlacpt, ßeifiae Hadjt!

(ßotte* Soßn, o roie Tadjt

Xieß' atts 6cincm ij^ltfid)en HTun5,

Pa uns (dililijt cic retten6c dtttn6',

«Jßrirt. tu 6ciner (fccBurt!
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f^fa giebt roohl fein ©cbiet, auf bcm bcr Setrug
V>( eine fo rceite Slusbcbnung gewonnen hat unb
trot? aller gegen ihn unteenommenen gefetjlichen

(SiübäminungSocrfudje fo ungefcheut, ja man möchte

lagen, mit fo frecher Stirn fein Seien treibt unb
bcm SRcchtsfinn unb bem iRecbtsgefühl fo unoer*

febämt fein Schnippchen fd^tägt, roie bas ber Stunft

unb bes Stuuftgeroerbcs. $n einfehneibenber Seife
bat fieb bas mieber einmal in einer gerichtlichen

Serhanblung offenbart, bie oor einiger >}cit

ju (Sarlisle in fönglanb jum Slustrag gebraut
tourbe. ($s b°nbclte fich babei um ein Silb, bas

ber injroifd)en im Hilter oon faft 100 fahren oer*

ftorbene SJtalcr ^. Sibnep. Gooper gemalt haben

foHtc, oon biefem aber entf(Rieben als nicht oon
ihm berrührenb bezeichnet rourbe. 1er Ausgang
bei Srojcffes mar fläglid) genug, bcr Serfäufer,

ein Kunfthänbler, mürbe ju einem an beu tlagcubcn

.Häufer ausjujableuben Schabenerfaft oon 480 9Jlart

verurteilt, unb bie Sache hatte bamit ihr Scrocnben,

beim bas ©ericht oermoebte in bcm, roas oorgegangen

mar, obroobj bergteichen in jeber anbern Sache um
zweifelhaft für betrügerifdj erflärt morben märe,

bie entfeheibenben IFlertmalc bes frimincH ftrafbaren

Betrugs! nicht ju finben. 3ln berartige gerichtliche

Gntfcheibungcn ift man acroöhnt, unb es lag auch

barin nicht bas Senfationcllc bes ftatles, biefcs

würbe oiclmehr burch eine jur Serlcfuna gebrachte

jeugeneib liehe ©rflärung bes greifen Malers bc«

grünbet, in ber er feftftellte, bah ihm nid)t weniger

als 287 Silber als angeblich oon feiner .£>anb her*

rührenb unterbreitet morben feien, oon benen er

nur 31 als ed)t habe anerfennen Tonnen, roäbrenb

27« ftälfd)ungcn getoefen feien unb jum Seil feine

gefälfehte Signatur getragen hätten, $afe bei bem
Jortbcftehcn berartiger |$uftänbc ocr ^"f l,nb,

ma§ nicht miubcr fd)limm, bie ©rroerbSocrhältniffc

bes ftünftlers auf bas empfinblichfte gefebäbigt

loerbeu muffen, liegt auf bcr £>anb. 3)as ©efeft

fümmert fid) barum nicht, bie Nachahmung ber

Untcrfehrift auf einem Silbe ift in feinen klugen

fein Setrug, beim um beu Xbatbeftanb eines folcben

auszumachen, muß nach ber englifeben ©efetjgebung

bas nachgemachte ober gefälfehte ftunftmerf mit

einem lofument ober einer Schrift in Serbinbung
ftchen. Gs fönnen baher Silber fopiert unb bie

ftopicu in ber frcd)ften Seife mit bcr gefälschten

Untcrfehrift ber Dealer oerfehen merben, ohne ba&
ba? miubcftc bagegeu ju machen ift. %cx berühmte
Dealer Alma labema äußerte fid) in einer Sc
fprechung bes oben ermähnten ftalles: »&*it brei

ober oier fahren bin ich Sorfitjcuber eines Aus*
fdjuffes, bcr feinerjeit eingelegt mürbe, um ben ge*

fetdichen Seftimmungeu über ben Schuty bes fünft»

lerifcheu Urheberrechte eine beffere Raffung ju geben,

unb es gelang uns auch, einen bahin jiclenben @e=
fetjentmurf burchjubriugen , allein bas Cberhaus
uerciteltc ben Hwcd bcsfclbcn, inbem es bie toefent*

lidjftcn, bas iHecbt bes Stünftlers mahrenben fünfte
aus ihm ftrich. 5)ie .^erren im #aufc bcr 2orb§
oerftanben eben nicht* oon ber Sadje, unb einer

oon ihnen, i'orb 2bring, befannte fid) fogar ju ber

minbcfteii3 befrcmblidten 3lnfdjauung, bie Unter*

fdjrift auf einem Silbe fei gar feine Unterfchrift,

fonbern ein intcgricrcnbcr Seftanbtcil beö Silben

fclbft. ler 3"fta»°/ t» bem mir uns befinben, ift

gerabeju ffanbalöl: ber Rünftler hat fein 9lnretbt

auf Schuh, ihn läßt man leer ausgeben, aber Dco

Räufcrä nimmt man fid) an." Slehnliri) äuRerte

fid) bei bcmfclben "Jlnlan ein sDtitglieb ber i'onboner
9ionat Slcabcmn, Dir. ^. S. Solomon, ber barauf
hinroieg, ba| auf bem Stontincntc bie Serhältniffc

nicht günftiger lägen, unb u. a. bemerfte: w (5s giebt

buchftäblid) iaufenbe oon ßorotö, bie bem (Sorot*

fdjen Atelier nie auch tun auf eine beeile nahe=
gefommen finb."

|yür baö leutfehe flieid) hat ftd) neuerbing§ bie

Sachlage infofem geänbert, als bie Xänfcbung, bie

burch bie ^älfcfaung eines Dialerjcichens hcr°or»
gerufen roiro, erfolgrcid) jur Strafe gebracht merben
tann, benn in bcm befannten t'cnbach/Jirojcä (Straf»
fache gegen fiapp, Raufmann unb ©enoffen) hat
ba§ ^Reichsgericht, allcrbings entgegen bcm Eintrag

bes SReichsanmalts, entfehieben, bafe bic Unterfchrift
eines SOcalcrs, menn fie jur Scjcichnung feiner

^erfon auf einem ©emälbe angebracht roerbe, als

eine Urfunbc anjufchen fei, mithin Urfunbcnfälfchung
oorliege, menn ein Silbcrhänblcr auf einem Silbe
ben Scamen eines SJtalcrs anbringe, oon bem bas
Silb in Sirflichfeit nid)t herrühre, las ©ute,
bas in biefer Gntfcheibung liegt, bie 3Högliehfeit,

betrügerifchc öanblungen, bic mirflid) folche finb,

ohne baü oie beftehenben geschlichen Seftimmungen
bisher eine rcirffamc ^aubbabc ju ihrer Serfolgung
bargeboten hätten, erfolgreich oor bas ^orum bei

Strafrtehters ju sieben , roirb reichlich roieber auf=

geroogen burch ben in ihr offenbarten SJlangel an
£'ogif unb bie baburefa uuoermeibliche Segrtffs>

oertoirrung gerabc in ben benffähigen Köpfen ber

fiaicnroelt. Sirb burd) bic 3Jialerunterfchrift auf
einem Silbe — fo mufi ieber oernünftig $cnfenbeftcb

fagen,— eine Srioaturfunbc gefchaffen, bereu Präger
bas bctrcffcnbc Silb fein foU, bann ift febroer ein«

Sufehcn, mesbalb nicht auch ein leeres, bloß mit

einer Unterfchrift oerfebencs Slatt Rapier ben

Gharattcr einer Urfunbe annehmen fönne. tie

Sprache bes ©efetjes unb ber ütcd)tspflcgc mag fich

bis ju einem gcmiffen Umfange ihre eignen Sprach*
münjen prägen, aber biefer Umfang Darf niemals

fo rocit gehen, baft baburd) bic ©efe^e bes gefunben

aJcenfchcnoerftanbcS unb ber barauf begrünbete, ein

für allemal feftftehenbe Sprachgebrauch oerleht

merben. Xas aber ift bcr $00., menn bem 9lus*

brud Urfunbc eine aubre Scbeutung beigelegt

merben foü als bie eines Scbriftftüds jum ^cugni^

unb Scroeis, b. h- eines Schriftftüds, burd) bas bie

Sahrheit einer Sache funbgethan merben fofl. lafj

bics bcr unoerrüdbar fcftftcqenbe Sprachgebrauch

ift unb für bic Segriffsbeftimmung bes Slusbrucf!

Urfunbe bas Werfmal ber fchriftlichen Ausfertigung

auf Rapier ober einem papierähnlichen Stoff un>

crlänlid) ift, tann nid)t beftritten merben, unb
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boran änbert bic 2hatfad)c nid)t*, baß, roenn aud)

nur in felteneu Jyällcn, ba* SÖort Urfuube in über*

tragcnem Sinn gebraud)t roirb, fo, wenn foffilc

Ucbcrblcibfel ans früheren ©rbperioben ettua* cm
pbatifd) „Urtunbeu v.u Urgcfd)id)te unfer* Planeten"
genannt roerben, ober roenn man mit bem üBortc

Urfunbcu bie in ©rj ober Stein eingegrabenen 9Cn*

fpradjen nnb Perorbnungen gereifter .Könige nnb
iicadnbaber be* Altertum* belegt.

taft bie ftälfdjung einer Waferfignatur auf
einem Pilbe cbenfo fd)iuer beftraft roerben foH roie

bic ftälfebung einer Urfuube, ift geroiß ju billigen,

allein roenn biefer Rmd" crreid)t roerben ioü,

muß au*brücflid) burd) eine gefe$lid)c Pcftimmiing
angeorbnet roerben, baß beibe ftategorien oon
$älfd)uugcn ber gleid) fd^ioercu gerid)tlid)cn3lbnbitng

Hu unterwerfen feien : eme gerid)tlid)e ©utfdjeibung,

bie an fid) ocrfdjicbcuc Birten ber gälfdnmg für

ibcntifdje erflärt unb ber "äHalerfignatur in logifd)

nicht baltbarer Pkife ben Gharatter einer llrrunbc

beilegt, oerbeffert bic bi*bcr fo oerroorrene Sacb*
läge nidjt, fonbern uerfdjlimmcrt fic nur rocgen

ber Pegriff*ucrroirrung, bic fie in bie i.'atcnroelt

hineinträgt, roa* um fo bcbcnflirfjcr ift in einer

Acit, in ber gcrabe ba* i'aienclement mehr al*

früher jur 9led)tfprccbung l)erangc}ogen unb bie

geroiß begritubetc ftorberuug erhoben roirb, baß
jebermann ba* Strafgefct? genau fennc. £a* Pialer

jeidjen ift ebenforoenig eine Urtunbe nrie ber PSalb*

bammcrfd)lag am Paume jum 3eid)cn oc^ ©igen*

tumsübergange*, bic ©cbiugftute nur Pejeichnung
ber Stelle, roo ber Pcrgmann feine Arbeit begonnen

bat, unb ber Stempel an emer PJareulicferung,

burd} ben ein llnparteiifd)cr ober ein Vertreter be*

Säufer* fie für abnehmbar erflärt, Urlunbeu finb.

PJohl aber gehört fic mit ben ermähnten ©egcn=
ftänbcn, foroic ben Plcrtjcicben , ben irofmarfen,

bem roten Jaben im Jaurocrfc ber englifdjen Planne,
ben Reichen ber Jorftuerroaltung auf jugeroiefenen

$ol}fjaufcn, ben ©renjftciucn , oen PJarenjeirijcn,

beu Sd)utuuarfen, ben Jterbböljeru, ben ©arberobe*

marlen unb nod) mehreren ähnlichen ju einer Klaffe

uon ©egenftänbcu, bic in ber öftcrrcidjifdjcn Rivil-,

leiber aber nid)t aud) in ber öfterrcidjifdjen Kriminal*

gcfetjgebung, unter bem burdjau* jutreffenben

Sammelnamen von ,/ilu*funft*fad)cn" jufammen<
gefaßt roerben. Sie haben ba* miteinanber gemein,

baß fie j(ur PJahrung ber publica fi<k-s, b. b- jur

9lufred)tbaltung oon Ircu unb ©lauben unter

ftaatlidjer Autorität gleid) beu Urtuuben eine* be*

foubercu rechtlichen SdniHes gegen ^älfd)iiug be>

bürfen.

9tn ber ganzen großen Perroirrung, bic auf
biefem ©ebicte berrfd)t unb burd) eine Weibe oon
namhaften 9ted)t*lehrern aufrecht erhalten roirb, ift

ein oerbängni*ootler Irrtum fdutlb, ber fid) in ber

gleichen PJcife in faft alle moberneu ©efetjgebuugcu

cingefd)lid)cn bat: ber, baß in ben ©efe^bücbern
betrug unb gälfdiung al* gefonberte, cinanber

foorbiuierte Vergehen befyanbelt roerben, auftatt

baß ba* eine bem anbern untergeorbnet roäre,

b. b- baß betrug unb ^älfdpiug uid)t befonbere

Paragraphen be* Strafgcfe&bucbc* au*mad)ten,
foubern ber Pctrug in ihm al^ großes, rocitumfaffen»

bc§ Slapitel erfd)ieuc, bem bie ^älfd)img al§ einer

feiner »iclen Paragraphen eingereiht roäre.

6«! giebt roohl taum ettuav, roorüber im Sprach*
gebrauch unb im SJolfsberoußtfcin fo roenig Un
tlarhcit herrfd)te, nie bie ißegrifffbeftimmung bes

^etntgö. 2Bir braudjen nicht erft yiad)fd)lagcbüd)cr

unb anbre roiffcnfrhaftlidjc SBcrfe ^u SRate su ,uchen,

ober un* oon ber ©crid)t3prarisi belehren ju laffen,

um ju roiffen, baß betrug ba* ift, roofür er immer
erflärt roorben ift: bic argliftige üäufcrmng jum
^roerfe ber Sdjäbigung. Xaß bie Jälfchung nur
etuc befoubere 3lrt ober Unterart biefer auf
Sdjäbigung gcririjtctcn Üäufdjung ift, liegt auf ber

.£>anb. üäßt c* fid) ttun aud) oerftehen, baß im
^ntcreffe ber iHccht^orbnung unb bc* ''Jillgemein'

urohls auf bie Verfolgung bc|timmter Vctrugäartcu
roic ctroa ber Urfunben» unb *3lu*funftäfadjeufälfehung
ein befonberer sJ2ad)brud gelegt roirb, fo roirb ba
mit bod) nicht ba* gerechtfertigt, roa* roir al*

herrfchenbe praris ber 5ltiminalgefc^gebung ftnbeu,

bic 'Jlufftcllung eine* befonberen, )
elbjtänbigcn iHcat*

Jber JVälfchung gegenüber bem be* iöetrug*.

m ift ein cntfdnebcnc* iöerbienft be* früher al*

profeffor bc* Strafrcd)t* an ber Uuiocrfität (Sjerno*

thätigen unb jetjt in gleicher ©igenfehaft au
ber beutfeijen Unioerfität in präg roirrenben öfter*

rcidnfdjcn .ttriminaliften Dr. § an n* ©roß, in

einem befonberen aBcrfdjcn („^)er fltaritätenbetrtig",

Berlin, x̂v. ©uttcutag) biefc Mängel ber ©efe^gebung
unb ©ciichtsprari* jur Unterfudntng gejogen unb
in ihrem "fiiefen flargelegt ju haoen. 9Benn er fid»

babei uid)t auf ba* ©ebiet ber Runft unb be*

Runftgeroerbc* befchränft, fonbern aud) ba* ber

Slltcrtümcr unb ethnograpbifeben anerfroürbigfciten

in beu Vereid) feiner ©rörterungen jieht, hat ba*
feinen natürlichen ©runb barin, baß biefe oer-

fdjicbcncn ©ebietc nicht ftreng gegeneinanber ab*

gegrenjt finb unb oielfad) ineinauber überfließen,

immerhin ift aud) bem 3krfaffer ba* roidjtigfte

)yelb ba* ber Vilbcrfälfchung, uon bem er mit sJtcd)t

hcroorhebt, baß auf ihm jährlich um ^Millionen be=

trogen roerbc, unb baß c*, baoon abgefeheu, auf
allgemeine Silbung, auf Äunftgcfd)id)tc unb ftultur*

forfebung am roid)tigftcn eingreife. 2Ba* bic Wittel

jur ^cfämpfuug ber oorhanbenen SIRißftänbe an-

langt, fo oerfenut er bic Sdjroierigteiteu nid)t, bie

mit ber ©infühmng neuer gcfc^lichcr Veftimmungcn
oerbunben finb, fdjon rocgen ©rhaltung bc* gletd)=

mäßigen unb fidjeren Sange* ber Med)t§pflege : er

glaubt, baß eher vielleicht ju befferen .^uftänben

ju gelangen fei, roenn bie ^uriftcu e* fid) angelegen

fein ließen, ihre Renntniffe in betreff beffen ju er=

rociteru, roa* auf bem ^clbe bc* 9)ilbcr* unb
sJlntiquitätenhanbel* an betrügerifd)en Wanipula*
tiottcu gclciftet roirb, unb mad)t ihrer Untenntni*
in biefen fingen gerabeju ben Vorrourf, baß fic

beu betrug roic betm Pfcrbchanbel , fo aud) beim
$>nnbcl mit Silbern, "Jlltcrtümcm unb OTctfroürbig^

feiten förmlich großjiehcn. 1a fein SBud) ju großem
It'xl beu Rmed uerfolgt, ade* ba* ftarjulegcn, roa*

beim Ruriofitäteuhaubcl au Schlichen, Pfiffen unb
Stniffeu aufgeboten roirb, um £)anbluugen, bic

fd)led)thin betrügerifche finb, al* Ijarmlofe unb cr=

laubte erfcheinen ju laffen, fo geftaltct fid) bic

äettüre auch für beu 9(id)tfad)mann ju einer außer*

orbentlid) anregeubeu unb feffclnben, unb ba* um
fo mehr, al* bie jur $eroei*führung angejogenen
Vorgänge bie Probe auf ihre Stichhaltigfeit fämt*
lid) unter bem fritifd)en 3lugc eine* fachoerftänbigen

^iuriften beftanben haben. sJiur roenige Peifpiele

au* bem überreichen -Material.

laß ^älfd)uugcn roieber gefälfd)t roerben

(^teratiufälfchungen) unb bie gälfeberfünfte fo roeit

gebiehen finb, baß ihnen felbft bie geroiegteften unb
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gclcbrteftcn Sachkenner |ttm Opfer fallen , baS gc=

ijört ju ben Itjatfadjen , bic fo allgemein beraunt

unb fo oft ergäbet worben ftnb, baü fic nicht wieber«

holt ju werben braud)cn. immerhin fei baran er=

innert, bog ber große ©eigeutünftler ''Baganini

einmal l)inftd)tlid) leiner berühmten ©uarnertgeige,

angeblich ber beften ©eige ber SBclt, bic, Don Künft^

ler feiner ^öaterftabt ©enua oermad)t, unter ©laS
unb Gahmen aufbewahrt wirb, getäufebt wurbc ; er

battc baS ^nftrument bem befauuteu bclgifd)en

©etgenmaeber SBuiQaume gttr ^Reparatur übergeben,

unb biefer lieferte ihm ftatt beS ecbteu einige >4cit

nachher ein uad)gcmad)teS gttrütf, obne baß ber

große Künftler, aud) naebbem er mehrfach, auf ber

gcfälfd)tcu ©eige gefpielt battc, ben, allerbmg* nid)t

cmft gemeinten, betrug gemerft f>ätte. TaS ®c*
febiebteben fei nur angeführt, um ,u bemeifett, wie
weit ^älfdnmgcn felbft auf einem ©ebietc möglicb

finb, oon bem man bebauptet bat, bajj eS biefen

bctrügcrifd)cn ^Manipulationen faum gugänglid) fei.

TaS (Gegenteil freilicb ift ber ^all, wie ftd) baS
febon auS ber llngabl ber angeblichen Arbeiten t»ou

Strabioari, ©uarneri, Ülmatt unb Staincr ergiebt,

bic fort unb fort tu ben muftfalifcben ^eitfd)riftcn

oon .ftänbletn oft um riefige, oft aber auch, um
nebt bcfd)eibenc greife angeboten werben. ©d)te

©eigen ber genannten SRcifter ftnb allcrbingS nicht

unter 12 16000 9Rarf gu haben, allein cdjte ber-

artige ftnftnimentc bürften fid) aud) taum in

$>änblerbänbcn befinben. TaS bat firi) cflatant auf
ber internationalen MttSftelluug muntalifd)cr ^nftnt-
meute 1872 in fionbon gezeigt, auf ber alle** in

allem oon ben alten italieuifcbeu SRciftertt 22 ©eigen,
7 SBiolaS, 7 SJioloncclle unb 5 ftontrabäffe gu feben
waren. 93on ben Taufeiibett, bie ftd) im SBcftfc oon
$>änblcm befinben follen, war uid)t ein emgigeS

auf bie SluSftellung gelangt, unb bod) hätte gcrabc
ben £)änblern baran gelegen fein muffen, rjicc mit

ibren angeblich echten ynitrumenten beroorgutreten,

einesteils, um fie bei ben fammelwütigen ©ngläitbcrn
u hoben greifen anjubringen, unb anbernteils, um
idj, mogu gerabe auf ber 5luSfte£lung bie befte

©elegenbcit geboten gewefen wäre, oon Kennern
ihre ©d)tbcit beftätigeu gu laffen.

©eine böd)ftc »lüte treibt baS ^älfcberunwefen
auf bem ftelbe ber Silbcrbcrftellung. ©S ift cbenfo

erftaunlid) wie bcbauerlid), wcld)e Unfumme oon
latent, £>anbgefd)id unb eifernem ftlcifj rjtcr in

ben SHcitR einer fd)lcd)tcn Sadje geftcllt wirb. Soll
eine Kopte nad) einem guten SJteifter angefertigt

werben, fo finb baut febon gefdnrftc Künftlcrbänbe
erforberlid), eS mup aber aud) cd)tc Scittwanb au§
ber entfpreebenben Reit befdjafft werben, bic Diägel

finb fünft lid) mit fRoft gu nerfeben, unb eS bebarf
oerfd)icbencr ttmftänblid)cr «erfahren, um baS ©e«
mälbe als alt unb feineu girni* als oon SRiffen

unb Sprüngen burdjwgcn crfd)cincu gu laffen.

£>attbelt c* ftd) freilid) uid)t um „eine große Sache*,
fonbern nur um etwas /-Beiläufiges", bann braucht

man nicht fo oiele llmftänbe 3u machen, ©in alteS

Silb wirb einfach rafd) fopiert unb bic ftopie bann
in ben Sartofeu gefterft, wo fic braun, riffig unb
trorfen wirb. Söci ber befferen Sorte oon Arbeit

wirb bic üeinwanb, ncwöbnlich alte, grobe 3Jaucrn--

Icinwaub, um ihr baS ridjtigc >Jlnfehen ju geben,

in einem ftarten Jabatabfub mit etioaS i'eim längere

ober füwre $tit gctori)t. Tic Seite, bic fpäter

als Wütffeitc bieneu foll, erhält eine feine iöc*

ftäubuug oon gcrftoBcnent ^>arg, auf ber mit ber

£>anb gewöhnlicher ^«""«^Itaiib ober beffer uod)

foldjer, ber oon Stowböben ftammt, gut oerrieben

wirb. Stuf ber Korberfcite wirb forgfam bie Kopie
nad) einem guten 9Jteifter ausgeführt, ber mit einer

3Jcifd)iing oon Üatri$enfaft, SHild), feiner 3lfdje unb
etwas ÜRujj ber „alte, warme, golbige Ion ber alten

SJcciftcr" oerliehcn wirb. $ür ben unbebiugt cr=

forbcrlidien Sdjtnu^ forgt eine mit Sepia unb Iufd)e

oerfettte ©ummilöfttng, bic mit einer dürfte über

bas ©ange gefpri^t wirb.

1aS finb inbeS ocrbältniSmättig noch bonnlofc
©attuerftreiche, mit benen arme, irauitirnbe uttb

frierenbe Stunftjüngcr iht led geworbenes i?ebettS=

fd)iffd)cn über iöaffcr ju halten fuchen. ^Raffinierter

gehen fdjon bie Jtunitbänbler oor, bie ja in ber

ytegcl aud) ben Löwenanteil an ber Seilte baoon^
tragen unb für bic bie ftünftler lebiglid) bic .öauci

langer gu fptcleti gegwungen finb. ytur ein einjigeS

©efd)id)td)en biefer 3lrt. ©in Siebhaber finbet in

einem Laben ein wirtlid) gutes SBilb, baS um uid)t

gu teuren ^ßreiS gu haben ift. Tic forgfamftc

Prüfung ergiebt ©chthett unb groften 2Bert beS

SilbeS, eS wirb gefauft unb sJcachfcnbung oerein=

bart. ©ntweber fommt ber Stäufer felbft auf ben
©ebaufen, bic ^bentität beS SilbcS gu fid)Cttt, ober

cS bringt ihn ber SBerfäufcr barauf — furg, ber

Käufer Ichreibt mit iRotftift auf bie SRüctfeite beS

SöilbeS feinen tarnen, brüeft etwa fein ^}etfd)aft

auf unb bringt nod) ein geheimes ©rfcttnttngSgcicben

an, ;al.lt unb reift beruhigt ab. $)aS SBilb fommt
an, llntcrfchrift , Siegel unb baS geheime Reichen

finb oorhanbeu unb edjt, baS 3Jilb aber tft eine

mehr ober weniger wcrtlofe Kopie. Tic Sache
war nämlich fo» bafj auf bemfelben SHinbrabmcn
guerft bie Kopie unb barüber baS Original auf»

gefpannt war. Ter Käufer hat alfo oorn baS
Original gefchen uttb geprüft, feine 3«cbcu aber

auf ber Kopie angebracht, unb ber ÜBerfäufcr hatte

bloß bic fleine sJJtühe, nach Abgang beS Käufers
baS Original berabguttebmen - um baS ©rperiment
beliebig gu wicberholeu.

Leiber laffen guweilcn aud) Künftler ftd) Tinge
gu fd)ulben fommen, bie niebt gu oeratttworteu fmb.
TaS bewies u. a. ein 'SBrogeß, ber im ^ahrc 188H

oor bem Sd)tourgerid)t in SBrügge oerhanbclt unb
in bem bargethatt würbe, ba6 ber befanttte 9Ralcr

oan SeerS mehrere gute Waler (baruntcr sBaul
Tc SBitt unb ©iSmann » SemenowSf tj) im Solbe
hatte, bic Kopien feiner Silber ober aud) Original

arbeiten anfertigten; oan SeerS retoud)icrtc bann
bic ©etnälbe ein wenig, oerfah fic mit feinem Warnen
unb oerfaufte fic als feine Crigittalcrgcugniffc. Qto
fielen ihm ÜBilbcr gar nicht, fo'licß er feinen 9iamen
burd) ietnaub attbcrS barauffe^cn, um fte fpäter

erforberltchenfallS als unecht erflären gu fönnen.

TaS nannte er „falfdjc oan SccrS fabrigieren".

2Bal)rc Orgien feiert baS ^älfchcrhanbwcrf auf

bem ^clbe beS KunftgewerbeS, namentlich foweit

babei bie ©rgeugniffe oergaugener Reiten unb
frember Läuber in Setradtf fommen, bic fo«

genannten Antiquitäten unb Kuriontäten. TaS
^älfd)cn, b. h- bie auf Schäbigung auSgchenbe arg

liftige Täufchttna, wirb hier als etwaS fo Selbft^

ocrftättblid)cS, glcichfam burd) baS §erfommen SBc=

red)tigteS angefchen, bafe fein red)tSmibrigcr ©hatafter

tnchr unb mehr fogar bem SolfSbewujjtfcin febwinbet.

iUJeiiigftcuS oermeibet man eS faft allgemein, für

bie miberred)tlicben .öaublitngen baS ominöfe

3Bort „"sBctrug" gu gebrauchen, unb läftt bie bafür

i
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erfunbencn milbernben 'ÄuSbrücte gelten, oon benen
ba§ SSBort „Irucaßc" ober „Druquage" geroiffer=

maßen ju einem tedmifdien 'ilusbrucf geroorben

ift. „©$ ift cfjaraftcrtftifcf),- fagt ©roß, „baß bat
bolf ftetS bereit ift, eine l'äffigfeit ber ©efefcgebung
ober Weebtfprecbung aufjugreifen nnb bort, reo

offeufidjtig ftrafbarc Vorgänge nirfjt energifd) be=

banbelt reurben, einen Warnen ju erfinben, ber ba3
N
Jitcf)tfttafbarc ber Sadje fcftnagelt — bie

s3lu§brütfc

be§ Strafgelder oenneibet man gern nnb empfmbet,
bat? «n Vorgang nidjt mehr unter biefes fällt,

roenn er einen milbcren Warnen betommen bat.

Dicfe Dfmtfadjc, für bie in pfndjologtfd) intereffanter

SBeife bie ©auncrfpracbe unjäbligc Skrocife liefert,

bat fid) namentlid) beim betrüge unb jraar roieber bei

jenen leiten bc3 Betrugs gcltenb gemad)t, in benen
oon feiten ber Wed)tfpreetjung nad)fid)tig oorgegangen
roirb. ©rfunben haben ftets bie ^ranjofen ba3
betreffenbc 3Bort — in ber Sprache ber Diplomaten;
beim Spiel betrügen beißt corriger le imsnrd, beim
Bferbelmnbel betrügen nennen fic mross^r, beim
Weebcrn betrügen baratter, unb beim Diaritäteiu

banbcl betrügen heißt faire un truquage. Diefe«

9Bort bat fid) im $änbler= unb Sammlcrjargon
längft eingebürgert, unb nennt ber Wid)tcr ben un*

ocrfd)ämtcftcn Waritätenfcbroinbcl nid)t betrug, fo

braudjeu e§ bie beteiligten aud) nid)t ju tt)un unb
reben ftetS nur oon einer .famofeu Druquagc*.

©croiß, „bie beutftb Sprat ift ein arm Spraf,
ein plump Sprat", baä bat i'cutnant Wiccaut fdjon

gefagt, fie läßt fid) nid)t roenben unb breben unb
(teilt uns nid)t, roo es! fid) um eine garftige Sad)e

banbelt, eine Weibe abfd)roäd)cnbcr unb befdjönigen»

ber "ilusbrürfc jur Verfügung. Dafür aber ift fie

eine etjrlidje Spradje, unb c3 märe nur ju roünfd)cn,

baß fic oon unfern Wid)tcrn ebenfo refolut an»

geroenbet mürbe roic oon bem gräulein oon banv
pelm. ©eben toir ber „Druquage" ftets unb überall

ben ibr cinjig gebübrenben bcutfd)en Warnen, unb
gemöbnen unfre Widjtcr fid) baran, fie unter biefem

auf ibre roabre Watur ju prüfen, bann roerben mir

oielleid)t am ebeften baju gelangen, bem betrug in

Runft unbJtunftgcrocrbe bie notmeubige cinbämmenbc
Scbrantc entgegenjufetjeu.
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Vergebens fudjte id) nad) einem iMau; alle

Difdje roaren befettt. Sd)ließlid) fchlug mir
ber ©cfdhäftSfübrcr cor, mid) an einen Dtfd) ju

fetjen, an bem fid) bereits ein §err befanb. 3$
trat heran: „©eftatten Sic?"

Der anbre antroortete faum unb aß roeiter.

3(d) ftubierte bie Speifefarte, bcftcHtc mir mein
Offen unb eine balbe ftlafd)c Gantenac. Wuu erft

fab id) mein ©cgenüber an. GS mar ein töerr

oon einigen oierjig ^abren, beffen ©efiebt mir im
©runbe genommen nid)tö oerriet. Daö £>aar auf
bem Sdjeitel mar etroa§ bünn. "\di tonnte nidjt

angeben, rooriu c§ lag, aber id) hatte ben ©inbruef,

e$ fei fein Deutfdjer.

9Bir faßen febmeigenb einanber gegenüber; et

hatte aud) faum begonnen 31t effen. Scbließlid)

tarnen mir beim Jtäfe an, ben mir beibc nod) nidjt

beftcQt hatten. Der ^>err jögerte, unb ba eö ju
lange bauerte, fagte td) jum Kellner: „ftür mid),

bitte, Ebeftcr!"

Der anbre fdjien fid) ju freuen, ber SEBa^l cnt=

boben ju fein, unb fagte: „SJlir aud)."

^[tb botte auf feine SluSfpradje geadjtet, aber

fie hatte ntd)t3 Avembe-.v

9EBir blichen un§ an, bie mir un§ baS aame
^WittagSmabl ftbon febmeigenb angefeben, unb fcbliel«

lieb tarn mir biefeS gcmeinfame befteden unb 1:1:

anber ftumm ©egenüberfi^en fo eigentümlid) oor,

ba| icb mn-fi l)alb erhob unb ihm meinen Warnen
nannte. Der anbre febjen ba§ roie eine ©rlöfung
ju empfinben, lachte über ba§ ganje ©efinjt, jeigte

unter bem Scbnurrbart prad)too(lc meifje ;v:!ine

unb nannte einen Warnen, ben icb nidjt ocr=

ftanb. Wun mar ba$ ©iS gebroeben, unb mir einigten

un8 babin, baß e§ bori) eigentlid) lädjerlicb fei, ftcb

eine Stunbe gegenüber ju ft^en, ohne ein SBort ju

taufeben. 2Bir rebeten über biefeö unb jencS, über

ba^ fiofal, über baS (Jffen, unb fd)licftlid) fagte icb,

ba mir £>crr Jürgens - icb WM» f» nennen
— immer beffer gefiel: »Deuten Sic, id) t)abc ge-

glaubt, Sie mären Sluilänber.*

Ä3ßanim?*
„$a, baS fann idj ^\bnen nid)t fagen. ^d) hatte

fo baS ©efübl, als märe irgenb ctroaS jremb»
länbifd)e§ an ^bnen."

£>crr ^ürgcnö fann einen 3lugcnblid nad), bann
meinte er: „Wa ©Ott, fo ganj unbegreiflich märe
ba§ am (Snbe nid)t; benn id) lebe feit faft jroanjig

Aabrcn im 9lu8lanb."

»So?"
„^a, td» bin aud) feit faft jmanjig ^abren nid)t

mieber in Deutfcblanb gemefen."

W j\d) bin nämlidj in ^aoa angefeffen."

„\sie fmb ganj bortV"

M$a, fojufagcn. Urfprünglid) mar id) Rauf»
mann in SBremen. 9Heine 9Jtutter mar .£>oßänbcritt,

baburd) batte td) in !gaoa berbinbungen. ^d) tam
bin unb habe mid) jetu bort ganj niebcrgclaffen.

„So, Sie rooQcn nidjt nadi Deutfcblanb jurürf-

teuren?"

»Wein. Da§ auf feinen ^aü\ $6) fü^le mich

brüben fct>r glüeflid).'

,?tb fo. Sie baben fid) nur roieber einmal bie

^»eimat aufeben roolleu?"

„9tucb, aber baS nid)t allein, ^d) bnttc meine
befonbere 3lbfid)t . .

."

2Bir ballen un§ balb fo gut oerftänbigt, roaren

über allerlei menfd)lid)e unb politifdje fragen bei-

maßen gleicber 3Inftcrjt gemefen, baß er mohl .Zu-

trauen ju mir gefaßt batte. Rurjum, er feilte mir
auSeinanber, roaS ibn cigentlicb nad) Deutfcblanb

getrieben. Auerft rebete er etroa§ barum berum,
bann aber begann er ju Iatbcn unb meinte:
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»$dj fehc gar nidjt ein, rocShalb idj'S nicbt

fagen folltc. Sllfo offen geftanben, ich roollte mir
nämlid) in 1cutfd)lanb eine Jrau l)olcn. Leiber

babc id) [it nidjt gcfunbcn, nnb XonncvStag fahre

id> mit bem i'lonb * lampfer roiebcr fort. Tonn,
bcnfc id) roobl, rocrbc id) meine .fteimat nid)t roiebcr

feben."

^d) faßte in bemfelben bumoriftifcbcn Jon, ben
er angefdjlagcn : „9lbcr bie ttuSroaljl bei und märe
bod) groß genug."

»wo, cS roirb roobl on mir liegen. Geben Sie,

id) battc mir fo meinen eignen %Uan gemacht. s
3ia,

bo muß td) nun allerbingS ganj offen fein. '-Bei

tttii bort brübcn roüfitc id) nämlid) fd)on jemanb,

ben id) beiraten tonnte, aber fie bat einen %et)kx,

bie $arbe ift nämlid) ctroaS anbcrS roic bei unS
beiben; feine Siegerin, bcroabrc, bie gicbt'S bort

nidjt, aber eine eingeborene, eine ^ßrimcfftn fogar.

$abcn Sic feine Slngft, id) merbc fein sl?rinjgemabl.

bort ift eS mit bem Ibfon nid)t fo. Slber fie roitl

mid), bas u>eiß id).
sIBir boben einen ganj eigen*

tümlid)cn 3)unb mitcinanber gemacht, fo oerrütft,

baft Sie eS gar nicht glauben roerben. 9Bir fmb
übereingefommcn, id) folltc in bie Heimat jurücf*

febrcu, um mir mal roiebcr bie ftraucn uub s)Jtäbd)eu

bei uns anjufehen; fönbe id), roaS id) fuchte, brächte

id) fie gleidj mit, fäube id) e§ ni.tt. fämc id) allein

jurütf, unb bann mürbe id) ^riujgcmabl- 1aS
beißt, ftc mirb mehr ^rinjeffiugcmablin. 3ft 0fl3

nidjt ein cigcntümlidjcr ^aft?"
(Sr blicfte mid) ladjeub on, unb id) fagte, um

eine "Jlntroort ju geben: „9ta, bie grauen finb fo

fdjlau, fie mirb roobl ihrer Sache fidler fein."

(i-r judtc bie s
2ld)feln.

»Sehen Sic mal, mit einer eingeborenen ift eS

immer fo 'uc Sadje. $dj mürbe mid) mit meiner *ßrin»

jeffin aud) nid)t oiel untcrbaltcn, benn ftc rebet abfolut

nid)tS. Sie ift oon einer einbcimifd)cn großen
Jamilic unb in gcroiffer Skjiehung einflußreich,

menn baS aud) mit ben fßrtiqen nidjt fo 311 nehmen
ift, etma roic bei unS. leim bort unten ift bog
nidjt oiel anbcrS, mie j. 3J. mit ben s$rinjen im
StaufafuS, 100 jeber brittc iDicnfch ftürft ift, audj

menn er nur ein cinfameS £>auS im ©ebirge bat.

2llfo furj, id) batte bas ©cfühl: ebe bu bidj hier

icftlcgft, roirft bu bir bodj erft mal bie SHäbdjcn
ju .<pauS anfehen, ob fic roirflidj fo oiel anbcrS
finb. Db bie £>crrlidjfcit fo gro& ift? ")la, id) habe
in ben jroanjig fahren in x

v
saua mid) fo ftcllen

fönnen, baß bie, bie id) mitbrächte, rcirfl dj nichts

ju haben braud)tc als ein $emb, eine weifetafche

unb eine .^abnbürftc, - alleS anbre faufc id).

„'ällfo id) fchifftc mid) ein, um oerfcbicbcnc ©e--

fchäftSfreunbc unb halb oerfdjolleue SJcrroanbte ju

befufben, bei benen id) bod) am ©übe hier unb ba
ein sDtäbchcn ju febeu befommen bätte. "91a, unb
bättc id) bann mag gefunben, roas fonoenierte,

bätte id) fic gleid) oerftaut unb oerjollt, unb mir
mären einig gcroorben.

„•"über auf eroig gleid) nad) ^iaoa geben, baS
man nid)t fennt, baS ift für bie meiften ÜMetu
fdjen fo 'ne Sache, unb feben Sic mal, baran
baperte cS. ^dj habe bier unb ba ben $oben
lonbiert, roic mau barüber bäd)tc. Wa, unb ba
mertte id), baß bie meiften bod) Skbcnfcn trugen.

(£ä bieß: ja, roenn'S uid)t fo meit meg märe! 3lm
enbc mürbe fic oon ben roilben Jiercn gefreffetu

"Ha, unb id) bin bod) aud) nidjt gefreffen roorbeu.

€bcr ne lönntc bic Walaria friegen, unb id) fagc

^bnc"/ meine 5Bcf«^ung ift ber reine flurort an
©efunbljeit.

„3Jor aüeu fingen, fagte mir ein ^ugcnbfrcunb
unummuubcn, oicle eitern bäd)ten, fic bätten bod)

gar feine ©eroäbr für meinen (Ibnvaftcr. 9bn enbe
binge Dort in ;)aoa ber Oanund gleid) an ber

9Banb. Sturj, id) merfte fdjon, fd)ioer roerbe bie

©cfdjidjte roerben. ")la, unb bann habe id) ja feine

großen äußeren JRcijc unb fab. etroa§ erotifd) au*,

yiidjt auf ber #öbc, roic man in ber Heimat fein

muß. 1cm fjälf id) jroar balb beim Sdjncibcr

uub im £>errenlabcn ab, aber etroas anbreö fing

an, mid) jm ftören. Qd) merfte nämlid) fcb,r balb,

fie roitterten bie golbenen Jtaffcebobncu. SBiffcn

Sie, bann ift's bei mir gleid) ausi, bas febrerft mtd)

ju fe^r ab. ein paar SJläbel gefielen mir ja gan*

gut, uub id) bätte am enbc ber Sadje uäber treten

fönnen, aber es ift eben eine oerbammte Sadje, idj

merfte ba§ entgegentommen, unb ba§ ift ja gerabc

bas GJräßlidje. ^d), ber id) früber feinen roten

$)rtlcr battc, bin in bem fünfte jc^t fd)aubcrhaft

empfinblid) gcroorben. Sobalb id) eine 3tnfpicluug

auf ©clb nur abne, ift'S fofort au^.

»es gab eine cinjige
s3lu5nabme, bic bätte id)

fofort oerftaut unb ocrjollt, aber ba paffierte mir
benn baö ^erb, ein nieberträdjtigcS s

)Jcd), baß id)

einen Jtorb friegte. ^,dj fage ^Ijnen, ba§ ift ein

fdjcußlidjeS ©cfübl, fo '» moralifdjer JturSftnrj.

SJian fommt fid) fo oor, al§ ob feiner mebr einem

Slrebit gcroäbren roürbe. ^d) ftanb ba roie ein

bummer ^unge. Dia, unb nun muß id) fdjon allein

jurüd, uub jc^t bin id) meiner ^riujcffin ocrfaQen.'"

er fdjlürjtc feinen Wotta unb bliei ben Stand)

feiner ^igarrc oor fid) bin, er fd)ien nadjjubenfcn.

;^d) roußte nidjt, battc ibn ber Horb bloß fo ge«

fränft ober faß e$ roirflidj tiefer? Qd) roujjte

audj cigeutlid) uid)t, roaS id) ibm antioorten folltc

:

id) fonnte ib«n bod) nidjt oiel anbreS fagen al§:

©lürflidjc Steife, tmb amüfiercn Sie fid) gut mit

$ bter ^rinjeffin! Mber er begann mir immer mebr
unb mebr bas ^)crj att3jufd)üttcn ; c§ roar, als

fübltc er baS öcbürfniS, oor feiner Wbreife, nun,

roo bie ganje Sache bod) feinen ^)intergruub mebr
hatte, fid) in erleichtern. Unb er begann mir bic

ganje ©efd)id)tc feines JtorbcS anjuoertrauen

:

»3<h hatte juerft nur bie ©efctjäftSfreunbc auf«
gefurijt, cS gefd)ah ganj unioilltürlid), benn bie

meinte id) beffer ju rennen. 2Bcnn man jahrelang

mit jemanb torrefponbiert hat, unb fei eS aud) nur
gefdjäftlid», fo meint man unroilltürlid), man fennt

ben 9Jtcufd)en. 9Bie id) fie nun ber 9tcihc nach
burd) hatte» erinnerte id) mid) jneiner 4Jerroanbten.

Sie muffen nämlidj miffen, idj fytQt gegen meine
58crtoanbten oäterlidjerfeitS einen gcroiffcn ©roll.

Sic roaren nidjt einoerftanben , baß td) Haufmann
rourbe, id) follte Dffijicr roerben, ^urift ober s!ßaftor

ober fianbioirt, idj roeiß eigentlich nicht mehr, roo=

für fid) bic liebe Familie cntfdjieben hatte, ^eben-

falls roar ber Speftafel groß, als id) ftaufmaun
rourbe. lernt erftenS hatte id) nidjt um 5Rat ge«

fragt, unb jroeitens hatten fie bie Qbte, mein Stauf»

mannroerben toäre fo eine s
2lrt ^>cring8bänbigcrci.

©euug, ju ben ißcrroanbten ging td) julet>t, fojtt»

fagen als Notbehelf.

»^vd) roollte in meiner SJcrjroeiflung, roeil id) fein

paffenbeS Material für eine jaoanifdje ^yrau gc^

fuuben hatte, ttoct^ ein paar eouftnd)en befd)huppcrn.

1a lebt benn in Berlin ein ©cheimrat meines
SfamenS mit jroei lödjtcrn, ben erfor idj als erftes
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Opfer, ^d) mad)tc mid) auf feinen fehr liebenS*

roürbigen ©ntpfang gefafjt, beim et roie fein UJater

roaren bic .fcauptmataborc geroefen, bic mir einen

ftanbcSgcmäj5eni*ebcnSbcruf blatten oerfd)affen roollen.

2Ber bcfdjreibt nun mein ©rftauuen, als ich, nidjt

blüf; liebcnSroürbig, fonbern, id) möchte beinahe

Jagen, I>cr,;licfj empfangen rourbe. ©S mar ihnen m
Ohren gefommen, baß ber Detter fid) ba unten auf

ber elcnben ^nfcl nidjt blojj einen faufmännifdjen

Flamen gemacht, fonbern fogar eine größere ^öiblio-

thef oon laufenbmarffcheinen erroorben, unb roie

id) fpäter erfuhr, hat tc ben 3IuS[d)lag gegeben, bafj

ber nieberlänbifdjc ©efaubte fomfagen mir ju ©bren
ein filier oeranftaltet hatte, ©enug, ©ebeimratS
maren bie yicbenSroürbigfcit fclbft. 9cid)t fo bic

beiben Iöd)ter, ober oielmehr bie eine, benn bie

anbre mar Cel unb Sdnnalj, ^Butter unb £>ottig.

Die glatte, bic ölige, bie fettige, bic ffl&c, fjciftt Äittn;

tt>rc »djroeftcr aber Sophie, unb Sophie erfdjien mir
bie erften Dagc eigentlich als <ucmlid) eilige* Stibjctt.

»ÜMit bem 'Üleufjern faun id) Sic roohl oerfdmuen.

öübfd) ift fic nidjt, aber gefunb unb gut gemachten.
sIBaS mir aber gefiel, mar ihr (Sgarafter, bog
anbre freffen ja bod) bic ilBürmcr. Unb nid)t ihr

d^aratter blofi, fonbern ihn- SeiftungSfähigfcit,

itjrc ©nergie. ©S fteefte 9tero in bem 9)täbcl, ober

oielmchr c§ fteett, benn fonft mürbe fic bod) nid)t

fo mibcrfmartg fein, Die b,at mir nämlid) beu

Storb gegeben . . . Sie fefjen, id) bin ein fd)lcd)ter

©nähler, id) nehme bie Pointe oornmeg. silber

miffen Sie, id) fann meine ©efd)id)te nid)t aufbauen,

baju bin td) nod) tnel m müteub, id) mufj gleid) bamit
'rauS, bafi fie mid) nieberträd)tig bchanbelt hat.

„Älfo Don Ülnfang an benahm fid) biefe liebe

Sophie anberS alz bie übrige Jamilie. Sie machte

um mid) gar feinen Stlimbim. Ter Detter auS
^aoa imponierte if>r gar nid)t, mein ©ott, roaS

mar beim babei! Unb fie fd)icn in benfen, in

Berlin ift eS fdjöner. Sie mar überhaupt bic ridj=

tige iBerliner 'pflanje. "-Berlin oorn unb Scrlin

hinten, unb alles anbre giebt'S uid)t.

„Da mar uatürlid) ber "iUunft jum Slnhafeu fo*

fort gegeben; benn roenn id) auS Qaoa fommc,
merbe id) ben fieuten bod) nid)t oon Berlin er«

jäfjlcn. '^m übrigen, miffen Sic, Berlin ift ja eine

großartige Stabt, oor allem mag ftleifj unb Arbeit

anbetrifft, unb entmirfelt hat ftch/S, baS ift ganj

erftaunlid). 9lber am ©übe für jemanb mie id),

ber id) fionbon, ^ariS, Dlcro flott renne, ift eS nidjt

fo, ba& man glcid) in bie Sinice Ritten mufj. s
Jia,

unb baS fjabe id) ihr fofort gefagt, unb fie rourbe

glcid) cflig. ©S mar überhaupt ein lieber Xon
jroifd)cn unS. SBie'S fo ift, roenn man fid) fo 'rcin-

rebet, eine Uebertreibung gab bie anbre, unb fd)lief>

lid) fprad) id) oon Berlin nur nod) mit bem mA*
bruefe .S<uhborf

>

. Unb fic meinte, ber 5laffee auS
unfern afritauifd)eu Kolonien märe taufeubmal
beffer als ber auS ^aoa. Damit molltc fie mid)

töblid) treffen unb inad)tc ein gattj roütcnbcS 0c»

ftdjt, al€> id) fo nebenbei fagte, id) perfönlid) Ijätte

mit Jtaffcc gar nicht» m ttjun. Nun mürben alle

anberu ^robuftc fdjlcdjt gcmad)t, bic, mie fic fid)

einbilbetc, burdjaus auf ^aoa roadjfeu folltcn. U^or

allen Xiugeu l)attc fic'ö, id) roeifj nid)t marum, auf

ben ^immet abgefeben. ^m Vertrauen, id) fjabc

mid) nie für Rimmet intcreffiert.

„ÜBcuji mir beibc jufammeufamen , ging ber

Streit fd)ou loS. Unauägefeftt regnete es malijiöfe

^emertungeu über bie £>oilänbcr, über niebep

träd)tigc3 Zropenflima, unb roenn id) irgenb etroaä

fagte, tonnte id) beftimmt miffen, bau fie ba§ ®cgen<
teil behaupten mürbe. *Jtun roerben Sic fid) roun=

bern, roie id) auf ben Äatcrgebanfcn gefommen bin,

mid) für eine fo liebendmürbige junge Dame ju

iutereffieren. Ütber miffen Sic, if)rc
sSorjüge lagen

gami roo anbcrS. ^d) l)abc nämlid) ba£ Scäbrqen
beobadjtet, beobachtet oon früf) bi§ abenb§, bei

allen ®elcgcnf)eiten — übrigen^ aud) ein Streit»

punft jroifdjcu un§ — , benn ba§ ärgerte fie fo,

ba| fie mletjt bebauptete, id) roäre Spion in

f)o(länbifd)en Dienftcn. Unb ba§, roa§ id) fort-

roäh^rcnb an ibr faf), baä hat mir bie klugen ge=

öffnet unb bas $erj baju.

»Der ©eljeimrat mar ber richtige ^ureaumenfd),
jroar ohne Frille unb burdjauS nidjt jerftreut, aber
ein Wann, ber eigentlid) für alleä anbre, maä nid)t

feine 2t)ätigfcit im SDiiniftcrium anging, fein Qnter«

effe b,attc. (Sr fjättc yntereffe geroonnen, märe
er oon feiner Aamilie richtig beqanbclt roorben.

3lber bie ©efjeimrätin, eine im ©runbe oraoe Jrau,
mar nur oon bem einen ©ebanfen bcb,ctrfd)t: roie

nerl)ciratc id) meine Iöd)tcr? Dicfe unfcligeJ$bw
hatte geroiffermafjen ib,ren Üerftanb gelähmt. Sßcuu
fie erroad)te, überlegte fie fid): ift e§ für bie ©^c»
jufunft meiner ftiuber beffer, menn roir Ifjee trinfen

ober SiaffccV SBenn fie fdjlafen ging, befd)äftigte

fte bie ^ragc: ocrb,eiratcn fid) meine löditcr leidjter,

roenn fic frül) }tt Sett gel)en ober fpät? Rletbung,

Gffen, 9lu§ge^en, 3CBetter, Selcudjtung, 2Bärme ober
Stalte, alles rourbe nur unter btefem ©eftdjtSminfel

in Sctradjt gebogen. 9Jcan merfte ber unglücflid)cu

j^rau gegen iljrcn 3Biücn an, roie fic baoon ganj
in silnfprud) genommen mar. Sic l)atte eine Lanier,
icbem Wenfc^cn bie ^orjüge threr Död)ter unter

bie 'Dtafe ju reiben. Sic mar rüljrcnb barin auf
ber einen Seite, inbem fte fclbft immer surüeftrat,

nur ba| ifjre Slinber im 93orbcrgrunb ftc^en mödjtcn,
mar aber anbrcrfcitS baburd) ganj unerträglid).

,
hatte balb b^erauS, bafi baS ber gefd)meibigcu

Stittn fetjr roobl gefiel. Sic ging auf alleS ein,

maS bie Butter nur mollte. üBenn bie 3Jtama
ba§ Signal gab jum Sßerf)immcln, fo ocr^immcltc

fie; famen fte mit jemanb jttfammen, ber ifjnen in

58ejug auf bic ©tje feinen Vorteil gebrad)t t)ätte,

fo fdmtttcu fic ihn beibe, unb allmäqlid) roar H\U\:

auf biefe SBeife ein ^(btlatfd) ber s))lutter geroorben.

9Jlit 3opb,ie roar eS baS oollfommene ©egentcil.

Die hatte fid) ihre Sclbftänbigfeit bcroab,rt, ja fic

roar Dötlig jur Cppofition gelangt, unb fobalb fic

nur roitterte, bie Butter tönnte jemanb für fie in

9lit3fid)t haben, c§ töutite einer au) bie ^bec fommen,
fid) für fie m interefficren, rourbe fie boefbeinig

unb abroeifenb, ja cinfad) ungezogen, als roäre fic

beftrebt, alles jui tl)un, um ben Ü)tettfd)en abjnfdjrccfen.

Daher bei mir ber ©mpfang. Der gute ©cheimrat
frhiett oon all bem gar nid)tS ju mertett. So gab
eS eigentlich in ber ftamilic jroci Strömungen, eine

für bie ©he unb eine bagegen. Die ©eheimrätin unb
ftittt) bafür, ber ©cheimrat, oon ihnen ins Schlepp'
tau genommen, gleichfalls, Sophie aber bagegen.

„vllS id) mit ber ^amilie etroaS oertrauter

uutrbc, fam id) mehr unb mehr bahinter. Sic
nahmen fid), roie cS fo fommt, oor mir roeniger in

ad)t, unb id) marb
;

,eitae mattdjer licbenSmürbigcu

Jamilicnfccnc, roenn Sophie ihren Sopf auffteeft,

unb, ba fte ein ©utgcgetifommeu gegen mid) be=

mertt, alles that, um mir bie Jamilic unb ben
Aufenthalt ju ncrlcibcu. 3lbcr benfen Sic, baS
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fdjredte mid) nid)t ab; ich, blieb, blieb roodjcnlaitg,

viel länger, als id) mir vorgenommen hatte, biet

ju verivetleu. Unb id) fann ^tjnen fagen, je länger

id) blieb, befto mehr füllte id) mid) ju bem iDtabchcu

eingesogen.

„i^ri) traf bie ftamilie bei allen ihren Söcfannten,

betten id) einen 'öefud) gemacht; mir unternahmen
gemeinfamc Spajiergänge im Tiergarten; menn bie

©eheimrätiu ^Besorgungen vi machen hatte mit

ihren lödjtcrn, nahm fle mid) mit. SBir befugten

gemeinfam baS $f)eatcr; id) verbrachte faft jeben

freien 'älbenb bei ihnen, unb bann lub idj fie in mein
$>otel ju lifd) ein, unb hierauf abenbS in ben ßirfuS.

„Unb beuten Sie mal fo etioaS ffinbifrijcS, ben

lag crfd)ien Sophie nicht, unb als id) ihr am
nädjften s)lbcnb mein Schauern auSfprad), fagte fie

mit bem ©efid)t, baS id) nun fdjon an if>r fannte,

einem ©cfidjt, fagc id) 3j)iten, Da6 am
liebften enttveber eine Ctjrfcigc gegeben hätte ober,

ja roahrljaf tig, einen Rufe : .TaS fann id) mir felbft

leiften! WQXn brauche id) feinen ^flanjer.'

„$aS ift blofe eine ^robe bafür, roie fie fid)

benahm unb tveldjer Ion jroifdjen unS herrfdjte.

^d) fönntc ^b,uen tjuubert anbre Seifptele aufsähen.
,^lber in meinen Schiebungen ju ber ^amilic

änberte fid) ctroaS. Rittn, bie fpeefige, aal*

glatte Sittn, rourbe plötdid) etivaS roiberborftig, roie

ein sJcaturfd)nit$el, baS man im geriebenen Srot
tjerumroäljt jum panieren. Sie merfte nämlid)

offenbar, oa| fie feine 3luSftd)t hatte, unb id) roeife

nid)t, ob fie mit ber Wutter gefprodjen blatte ober

ob biefe baS felbft ahnte, genug, bie ©cljcimrätin

fing plötjlid) ganj merfroürbigc iHcbcnSarten an;
c§ mar offenbar ein neuer ftelojugSplan aufgefaßt
morben. Sie liefe bie liebe Kittn uoUfommcn fallen,

unb menn bie mir bisher als crftrebenSroerteS

Wäbchen hingeftellt morben mar unb SoptjicS Webc^
rräd)tigfcit nur ad)feljucfeub aufgenommen mürbe,

fo begann bie Butter cS fo barjufteüen, als läge

im Scnehmen ber jüngeren lochtet eine 21rt 9luS<

bruef Berber ^»«gfräulidjfeit, fojufagen ein ©ehren
gegen bie böfen "ilngriffe bcS 3)cannc§.

„1a gefdjab, eine jrocitc
s}lcnbcrung, cinc'ilenberung,

bie id) gar nid)t für möglich, gehalten hätte Sophie
fteßte ihre Jetnbfcligfettcn ein ; fte rourbe nicht

gerabe roeid) unb b,ingcbcnb, aber ich, tonnte bod)

vernünftig mit it>r fpredjen. 3Bir rebeten über
alle möghcb,eu $>inge, unb id) begann allmählich

etroaS mehr in biefer verfdjloffencn Seele |U lefeu.

Qd) mufe ^b,ncn nämlid) fagen, bafe bisher eine

orbentlidje MuSfpradje gar uidjt möglid) geroefen

mar. %ie ift bod) auSgcfcbloffen, menn jemanb
grunbfä^lid) baS ©egcnteil behauptet. Sophie fing

jefct an, ab unb ju fogar berfelben "Anficht gu fein

roie id), ja, cS fam fogar fo roeit, bafe roir eutbedteu,

roie roir eine Stunbe lang— id) mödjte es fo auSbrürten— geifria an bcmfelbeu Strang gejogen. Sie mar
bann faft er fd)roden barüber unb bemühte fid) ein

paarmal, fd)ttetl baS gute (Sinocrnchmcn roieber 311

gerftören, inbem fie mir plötjlid) irgenb eine ©robhett
an ben Stopf roarf. Slber baS loar bod) cigentlid)

nid)t mehr als baS letzte Wufflartcru cincä Söiber-

ftanbcS, unb balb mochte fie einlegen, bafe es feinen

#roecf battc, ja, bafe bod) cigentlid) ber 93erfcf)V

jroifdjen uuä auf biefe SBcife uiel angenehmer fei.

„Unb nun benfen Sic — id) mufe ^qnen nämlid)
ba§ ©eftänbnis madjeu, bafe mittlermcitc auä ein

paar "JBocben 'üDionatc geroorben roarcu nad)
Ablauf einiger *$cit roarcu roir cigentlid) ein £>eq

unb ein Sinn. Statt beffen begann mid) bie glatte

ftittn faft gu fcb,neiben; eä roarcu alfo »ertaufd)te

Möllen. 9ca unb nun, nad)bcm ba§ immer nod)

fo eine SUcile aebauert hatte, fagte id) mir eines

SlbenbS beim 3l,Det<ege^en ' a^ id) fo in meinem
leeren, fahlen, oben .£>otcljimmcr fafe, bie bisherige

®efd)äft$oerbinbung mit meinem ©efd)äftsfreunbc

Sophie roäre ja gang nett, aber »orau§ftd)tlid) roürbe

eg ber ^vtrma jum Vorteil gereidjen, roenn roir eine

ufion eintreten liefeen. "ila, unb am nüd)ftcn

borgen rourbe eine 3Jcfprcd)ung bet 3'nncndjef§
ins 2Bert gefegt.

„DaS mufe id) fthnen einmal goiau befd)reibcn,

beim baS ift für bie Jirma fojufagcn ein hiftorifdjer

Moment. Der x
-8atcr roar nod) im sJJiinifterium, bie

Diuttcr roar mit Siittn ausgegangen, Sophie empfing
mid) aaciu unb teilte mir ba§ fofort mit. roeife

nid)t, ob fie meinte, bafe id) baraufhiu gehen follte— na, ©ott, idj roar aber bod) SJetter, unb id) blieb.

Tcn:t ich bad)te, fo roaS läfet ftd) am beften machen,
loenn roeber vJkofuriftcn nod) 9lftionäre ba ftnb.

„Sobalb alfo bie Ihür beS SalonS jugetlappt
roar, fagte id): .Siek Sopljie, id) möd)te einmal
ctroaS ©efdjäftlidjeS mit bir reben.4

„las mar vielleicht fd)on falfd), aber idj betrachtete

nun mal alles 00m ©cfdjäftsftanbpunft, genug, ba§
€oufiud)en mochte gemeint haben, eS hanble »id)

um ©elb ober roeife ber 1 eubcl roaS, unb fle mad)te
ein crftauntcS @efid)t; roir festen un8 einanber
gegenüber, unb ba fuhr id) ctroa fort, inbem id) im
Silbe blieb unb ben fpafebaften Ion anfd)lug, ben
roir öfters jufammen hatten: .Weine liebe Sophie,
id) roollte bir ein Slnerbietcn machen. 5)u fennft

meine ^irma, id) braudje bir feine iHefereu^cu vor*
julcgcu — roaS meinft bu baju, roenn roir etnanber
nähertreten roürbenV 31m ©nbc fönnteft bu bei mir
eintreten, id) roid bir nicht 'Srofura erteilen, fonbern
id) badjte, bu roürbcft vielleicht gleid) Teilhaber? 4

„Sophie fah mid) erftaunt an, aber ftatt auf
meinen Sd)cr) ciugugcheu, fagte fie, inbem ihr ganjeS
roibcrhaatigeS, unangenehmes aBefcn jurürffehtte:

.Verehrter Detter, id) verftche bid) nid)t, id) liebe

foldjc Sdjerje nid)t!
4

„Wun, miffen Sic, roäre vielleicht eine regelrechte

fiiebcScrtlärung baS ©ecignetc geroefen, aber fehlen

Sie mal, baS fönnen Sie von mir nicht verlangen,
baS liegt mir nicht, ^eber nad) feinen ©aben; ich

fann'S eben nidjt. ^d) glaube auch, id) roürbe

baburd) gar nidjtS erreicht haben, benn ich mit
einer i'icbcSerfläruug müfete bod) eine furchtbar

fomifdje ^igur abgeben, unb id) glaube bem ©cgen*
ftanb meiner Anbetung roäre baS üad)cn näher als

alleS anbre. ^d) °'n °od) fein 3)<enfd), ber anbern

Shlttfl vormad)t, baju habe id) feine 'Jlnlage, unb
baS roürbe id) bireft als Unrecht betrachten.

„3dj habe ihr alfo einfach gefagt, na, id) roerbe

cS ivohl uoeb jufainntcubriugeu, fo etroa folgenbcS:

„.Verehrte (voufine, id) bin ©efdjäftSmann, unb
roenn id) Grfolge gehabt habe, fo fmb bie offenbar

baher gefommen, unb nidjt vom Süfeholjrafpeln,
beim baS bringt nichts ein. ^m ©egenteil,

es fd)abct bem Hrebit. ©in @efd)dftSmann mufe
nidjt als Sdjroerenöter auftreten, baS eignet fid)

hödjfteuS für beu iöeinreifenben, fonbern er mufe
aud) in feiner "Jlrt unb Lebensführung einen ge*

roiffen ©ruft, eine gcroiffc
sJHid)tcrnhcit beroahreu,

fonft hat man gcfdjäftlid) fein Vertrauen 3U ihm.
(Sin ($loivn unb ^ajasjo bietet feine Sicherheit.

Dia, unb — ba ift eS mir beim volltommen verfagt
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ju fcbroärmen: „Weine Seilte, ich liebe bidj", unb
„Tu marijftmidj mm ©lüdlichften aller Sterblichen",

nee, im Staube liegen nnb bie Sinne rouitb rutfdjeu

ober ftd) bic 8u"flc oerretiten nnb mit ben klugen

bimmeln, baS liegt nun mal nidjt in meinen ©abeii.

„911)0 »nenn bn baS erroartet (jaft, ba§ tonnte

id) bir nicht oormadjen. $W) braudjc eine Jratt,

bie mir meinen Jpausbalt führt, bic mir ein £>cim

bietet, bic mir, roenu id) ans bem öefdjäft fommc,
bic Sorgen oon ber Stirnc treibt; id) braudjc feinen

"Jlffen unb feine "Jittppe, fonberu einen Weiifdjcit.

^dj braudje and) feine Wobefigur, benn bafür ift

bei uns gar fein s}Jlatv Uebrigcns haben mir bis

nädjftcu 5lnfieblung fcdjs Stauben ju fabreu, alfo

ißäUc ober fold)en Sdjioinbel giebt'S nicht. So ein

Wäbd)cu roäd)ft natürlich nidjt milb, roirb aber

ebenforoenig für Waffeiterport in ben jreibhäufern

gejogeu. TaS, roaS id) brauche, ift eine Seltenheit

unb ein rciucS (9nabcugcfd)cnf bcö .Rimmels. iMlfo,

liebe Sopljie, mad)cu mir baS (9cfd>äft ober nidjt?-

„Unb nun benfen Sic fid), roas mir ba paffierfe!

Tos ISoufmdjeu gudt mid) au, ein paar Sbräticn

glänzen ihr in ben klugen, roeift ©Ott, id) hatte

überhaupt nid)t gcbad)t, baß fic meinen fann,

unb fie fdjrcit mir plönlid) ins ©eftcht: .Tu faunft

bir beinc Jrau mo anbers foofen!'

„Tamit mar fic 'raus, bic Ibür fliegt m, bau
ber £>auSroirt feine ftreube bran gebabt tjätte, benn
ein großes Stüd Stalf flatfd)tc runter, unb id) ftaub

ba als ber Öarfierte . . . Söiffcn Sie, menn mau mal
ein ©efdjäft oerbaucn bat, fid) eine gute Sadjc
hat entgeben laffeu, ba fommt mau ftd) bölliid»

bumm cor, aber fo albern bin id) mir nod) nie

erfebienen. Unb roaS follte id) benu nun roeitcr

madjeit, als abreifeu? vJcad) fo einem iBombeneflat

fonntc id) bod) nidjt bablcibcn. SBcnn einem ein

Wäbdjctt als einzige 9lnttoort auf eine Grflärung,

in ber man il)r mirflid) fagt, roaS einem auf beut

•Öcrjcn ift, ciufad) antroortet: .ftoofen Sic ftd) $btc
§rau mo anbers-, nun bitte, fagen Sic blofe mal,

roas mürben Sic beim ba machen?"
6s fd)icn beut ^jaoaner bod) r..iho ,m geben.

SCßäbrcub feiner ßrjäblung mar ihm bic ^igarre

ausgegangen, unb er ftieß fic jetjt ein paarmal
müteub auf bie Maffeetaffc, fo bau er bas teure firatit

oerbarb. ^\d) fagte mir, jentanb, ber offenbar ein

fo guter ©cfchäftSmaun ift, fann eine fo foftfpicligc

Unoorftchtigteit bod) nur im 'ilffctt begeben.

"ilbcr id) loufctc nidjt, roas id) antroorten foüte.

Tod) er fuljr fort: „Wim bin id) meiner ^rinjefftu

ucrfallcn, ba giebt'S feine Weitung meljr."

^d) fragte: „^a, lieben Sic beun ^bre ^rin*

jeffm ?•

„Wein ! TaS ift nid)t möglid). Qd) faßtc \>bnen

ja, fie fpridjt nicht, fic ift ein fchöncr Sdjinettcrling

mit leicht bräunlichem Ion, übrigens ein ^icruogel,

benn oon iöirtfcbaft ober fo oerfterjt fic natürlid)

nidjts. Scheu Sie mal, id) hatte mir roas ganj
anbres geträumt, nidjt fo 'n crotifdjes ©efd)öpf, baS
Sflaoinncn brattdjt mm Suftfädjcln, eigentlid) gar
nirfjts tfjut unb bereit ttiuber bod) immer roie Ijalbe

Wiisläuber ausfeben. ;jdj hatte oon oer Sopljie

geträumt, biefent berbeu, träftigen, famofen, arbeit-

famen Wäbdjen ; bic mürbe fchalten unb roalten im
.»paus! ;)d) bin bod) ein praftifd)cr Wann, id)

madtc meine ^-Beobachtungen, fo gatu im ftillcn, es

merft lein slJienfd), unb id) habe gefcheu, rote fie

zugreift, fid) oor feiner Arbeit unb nid)tä fdjeut.

Unb bann babe id) gcfehcit, roie fic praftifcb ift,

roie fic aQcS einjuteilcn roei§, roie fie mit ihrem
nüchternen ißcrflaitbe jupaeft unb roie bod) bas
£>eq bahittter fterft. Tentt id) babc gefebcu, roie

fic im ftillcn trotj aller ihrer Webereien ein roeid)c#

.öern bat. Tie "öcbeimrätin unb bic ölige Siittn,

bic mad)tcn*ö mehr burd) Söoljltbätigfettsbajare

;

ba ging nun bie Sophie nidjt hin, ftatt beifett

fudjte fic "Jlrme ju 6au« auf, <Dlanfarbc, fünf
Jrcppeti, in bic Vororte ift fie 'tausgcfafjicn , unb
ba uertcilte fie, roas fic eben battc: beinahe ihr

gattjcS vJ(abclgelb ging babei ,mtn Teubet. Trum
faubcti fic Wuttcr unb Sd)rocftcr immer fdjledjt

angerogen. Qa, roiffen Sie, id) madje fo meine
'-Beobachtungen ; Sic bettfen roobl, id) bin blittbV

„Unb bann biefe Sclbftäubigfeit, roie id) csi mir
gcrabe immer geträumt habe, beim ba$ imponiert
ben Seilten bei uns. Tic läftt ftd) nid)ts oormadjen,
bei ber bciBt'S, alles felbcr anfeheu, ob bie öcfdjidjtc

flappt. Unb ber Siberfprud)sgcift, ber mid) juerft

ärgerte, feben Sic mal, ber fommt ja gerabc baher,
bie inuft erft eine Öcfdjidjtc genau felbft uuterfudjctt,

che fie es glaubt.

„Tie ift ja roie gemalt baS, roas" idj mir immer
gebadjt hatte; ba§ $erj auf bem ridjtigeu Jlcd,
entroidcltcr l^rftaub, gepflegtes ©ebint, gepu^ter

^ablcttfinn, bli^blanfe Crbutmgslielie, unb bann,
roiffen Sic, fann fic Mlauicr fpielcn, feine ißaljer,

roie bic glitfdjigc Hitttj, feine iBraoourftürfe, fonberu
3ri)ttmauu. .^errgott, benfen Sie mal, Sdjumann
in *\civa, ba gebt einem ja ba$ §cr,t auf ! Unb
bann fingt fie, mit einer rocidjen, nid)t febr aus=

gebilbeten 3lltftimnte, aber forfcb brattf lo§, roas

man fo fürs ^jaus brattdjt. Uttb alles möglidjc fingt

fic, lob unb Tcttbcl, alle 43olfäliebcr, bie es über;

batipt nur giebt. Unfrc alten fdjönen, routtber

fdjöncu ^olfSlieber, beuten Sic mal, bic in v\aoa!
Ta (jättc man bod) glcid) ein Stüd ^peimat mit

ba. Tenn roenn id) ein alter Scrl bin unb einen

Sobn hätte, ber bas ©efdjäft übernähme, bann
ginge id) bod) am (Snbc in bic .^eimat jurüd.

„®ott, bie ilieber, bic fic fingt — id) b«bc ftc

uämlidj bclaufdjt, gait,^ nicbcrträdjtig belaufdjt —
beim in meiner ©egenroart hätte ftc ben NJJlunb

nid)t aufgemacht. v̂ dj meine, bic Sieber, bic fie

fingt, bas mar ja ciufad) juin .ipculen! Tic gleifienbc

Jtitti), bie bat mir natürlid) gleich ben erften lag
oorgefungeu, id) fagc ^hucn , mirflid) gleich ben
erften ^Ibcnb. Mbcr nur fo brei lieber, bie fic

cingepauft hat. Ter bummen Scnta ihre Spinnerei!

^d) fagc ^bncii, c 'n ^oUänber auö beu Kolonien,

nidjt fo 'n ÖefpeuftcrfriRc, ber hätte fo'n Jrattcit

sinimet roie bic Scnta iofort au bic Öuft gefegt.

Ta braudjen roir ba brüben 'nc gattj anbre Sorte!

„$)en:gott nodj mal! 2L*eun idj bicS SÖtäbcl

getriegt hätte! Jyür bic hätte idj alles gethatt!

Tenn idj fagc Hftncn, id) bin fo »etliebt geroefen, --

cS ift ja cigcntlidj für'n ©ei'djäftsmaim ein Wanlo,
beim unfereiner foll fid) nidjt burd) 'Jlcuücrlid)fcitcu

fangen laffen, fonberu bas ©efdjäft immer im ?lugc

behalten, nur fo fommt man ju roas. \Ubcr idj

fagc ^btten, roenn idj bic getriegt l)ättc, id) glaube,

id) liauo alleS gemacht, roaS fie geroollt bättc. ^d)
roat ja förmlidj traut ttad) bem Wäbel, a v.\\ wer

tüdt unb blöb finnig. 3Biffcu Sie eigentlid) nod)

viel mehr: id) hatte fo 'nc Slrt Walaria, fo 'u oer

fludjteä Jieber, roie in ^aua an ben Slüftenftridjcn!

^arbott, id) bitte babei immer bie Vernunft oben

ju behalten, alfo id) mödjte nur crroäbncn, baß idj

in gatt3 gefunber Sage root)itc bei «uitenjorg. ißciin
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ich bie Sophie bloß fab, bann friefltc ich fo 'n "Jlrt

Cappel, fo ein gittern. vJfa, ioiffen Sic, cigeutlid)

gebt mir'« jetit noch fo, unb baß ich tynen jc^t bie

bummc (üefd)id)te ctjä^Ie, bas roerbe ich. nod) febroer

büßen müffen; beim fobalb id) bran rubre, bo

fommt mir gleich bas SGBaffet in bie "Jlua.en.

neunte id) mid) ja in od)t, aber paffen 3ie mal auf,

roeuu mir un« getrennt haben, bann roerbe id)

beulen roie ein Scbloßbunb. Cbglcicb mit« eigentlich

rooblgctban bat, mal mein .ftcrj auSmfdjüttcn

;

benu, mein (Sott, irgenb jemanb mußte id)'« fagen,

unb in '-Berlin tonnte id) es bod) fernem sDlcufcbeu

fagen, beim 45 SÖcinuten nach meinem Korbe iafi

id) bereits in ber (Sifenbabn im Soup'-. v
Jfa, unb

bei ^brieu bat» ja feine fionfequeujcn : id) febe

Sie iDabrfd)cinlid) in meinem flauten Sieben nicht

roieber! sii*a« roiffen Sie, roer id) bin, ben Wanten
ber Scutc habe id) i^hnen nicht genannt! 9lber

nun roollen mir mal bie Sadjc ruhen laffeu, mir

geht'« SU fcht an bie Mieren."

Tabei t)attc er feine ^ißarrc
i
c *tf mirflid) Ml

einem unförmlichen, piljartigen Stummel jerbrüdt.

Uno mit einem 'äOlale bemertte id), roie feine klugen

feltfain glänjten; er räusperte fid), er buftetc, unb
fchliefelid) ioifd)te er fid) bie fiibcr. 1er fonber*

bare Kam tbat mir mirflid) leib. Unb id) fragte,

benn ber ©ebante erfd)ien mir ber a(lcruatürlid)fte:

»3a ' fttflW ®'e m ^x mQl m aller 2öelt, marutn

haben Sie beim fo, roie Sic jc$t gefprodjen haben,

nicht ju bem sBläbd)cn gerebet?"

för blidte erftaunt auf: „Ter habe id) ba« bod)

oiel beffer getagt."

Jhe, Sie haben eigentlich bloft oom ©efd)äft

gerebet."

(Sr mtftc oerädjtlid) bie flchfcln:

„Jlch roa«, ich halte nicht« ooin (vourmadjen!

So 'nc Cobhubclci fann id) ihr bod) niri)t ins ©efid)t

agen! Bei fo einer eruftcu Sache, roie eine Ber»

ünbung für« gan^e üeben, ba rauft man chrlid)

ein. Blauen Tunft uormacheu? Wec! Ta« fdjidt

id) für 'n ©cfdjäftsmann nidjt. ffienn id) bem
OTäbel Mimute, ohne baft fie roa« (genaues roeift,

bloft megen ein paar netter SBorte fid) überrumpeln
m laffeu unb fo

?n Schritt mi tbun, ber bod) nicht

fo lcid)t rüdgängig ju madjen ift, ba ift es beim

bod) meine oerfluchte Pflicht unb Sdnilbigfeit, reinen

3Bein eiitMifcbeiitcn unb ganj genau ju fagen, roie

bie Sadje roirflid) liegt. ^ch habe nie Wdjtuug oor

fo einem liebeflöteubeu, girrenben, albernen Okdcn
gehabt: ba« reicht für bie erftcu oicr Soeben,

aber nur roollen bod) ein ganzes i'ebcn lang glüd*

liri) fein, las, roas id) ihr gejagt habe, hätte mir
oiel beffer gefallen, ba tonnen Sic ®ift brauf
nehmen, ;}um Bctfpicl als Bater mürbe id) gc*

fagt haben: Ter Kerl fdjroinbclt bir roa« oor,

Ihatfacheu roollen roir roiffen!"

Unb ber Japaner fd)icu gauj ftolj auf feilte

Behauptungen mi fein. Jd) aber antwortete ihm
läcbclnb: „Ta« ift ganj gut unb fd)ön, als Batcr.

*Jlber mit bem tonnten Sie ja nadjbcr rebeu; erft

mußten Sie mit bem sJ)cäbel reben, unb bie Jraneu
fmb einmal fo: bie roollen roa« oorgemad)t haben

!

liefer Bunb fürs üebcu al« ®cfri)äft, nec, ba
fommeit Sie nicht roeiter! SBcnigftcn« bei benen,

bie £>crj unb Wemüt haben, unb mit einer, bie bie

Sache ganj als Gkfd)äft bctrad)tet, ba roürbcn Sic
frijöu 'reingefallen fein, öaben Sic febon mal oon
einem Sliurbabu gehört, ber nid)t baljtV Dber
oon einem Bfau, ber fein iHab fchlägt?"

Ter viaoancr roar gam erftaunt unb fagte: „$a,
aber im cutfd)eibcnbeu "äJtoment fann ich'« nicht!"

Ta tarn mir eine Jbee, unb id) fagte: „3Biifen

Sic roa«Y ^dj habe, roas Sic gejagt haben, mir
fo etroa gemerft, bas bcijjt, roas Sie mir jettf mlc^t
gefagt haben, ^jd) roerbc ^hneti bie ©efdjirijte auf=

fdjreibcu, unb baei fd)iden Sic' ihr bann als Brief."

Sein 'üJiuub blieb offen flehen, unb er ftammclte:

„.frören Sie mal — bas roärc riefig nett oon ;}b>um
— bas ift eine rounberooUc ^bec! kleinen Sic benn,

baft ba« auch roirtt?"

^sd) mufttc lari)cn über ben fcltfamcn Rauj unb
fagte roie ein Sfcqt ber bem firanfen ein iKejcpt oer-

fehriebeu: v
KMxtt tobfichcr, binnen jroölf Stunben."

(£r roar fo glüdlid), baft er laut fagte — Sott
fei laut roareu roir jeht faft allein im Sofal

„©iffen Sie, rcenii id) ba« s]Jtäbel friegte, thäte

id) alles! Unb roenn fie alö Bebingung ftclltc,

id) follte mein .fcauptbud) oerbrenneu, id) fchmiffc

c« fofort in beu Cfen."
las griff id) auf:

w.f)auptburi) oerbrenneu? SBiffen Sie, ba« ift

ber größte Ütcbcsbcroeis, ber ftärffte, ben Sic biSljcr

in« ireffeu geführt haben, ba« fd)reiben roirba^u!
'ilber, barf id) Osbnen einen SHat geben? Söenn Sie
nachher ba«, roa« id) je^t notiere, abfdjrciben,

nehmen Sie einen liniierten Bogen unb um ®otte«
roillen mit feinem Wcfcbäftsftempel."

(Sr brüdtc mir oor 3rcuoc bie ßanb, fprang
auf unb rannte erregt im total hin unb her,

roäbrcnb id) laut rief: „Hellncr, Schrcibjeug!"

öpinnftuße unö öotnmer^aufeu

marihe Renate Tischet

*/ |*m britten 2ßcihnad)t«tag roirb bie Spinn=

rk>X. ftube — angefoffeu. Tie 'äJläbchen geben

jebe ihren künftiger. ©« roirb ^Punfch bereitet.

,\ebe» ^Jläbd)cu bringt bann nod) „c Stüdd)en
Suchen miet", unb bie ^»eiterfeit fann ibten Einfang

nehmen. Unb ba« ihm nc. sDUt @efang unb Spiel

hebt ftc au, mit bem foftbarfteu $fänberfpiel : „,\ib

bin ber pfifft oon Thoren." Qgi früheren fahren
fehnurrten bie Spinnräber, jetjt flappcru nur Strid=

nabeln, unb ber .£röfelhafen jieljt feine Schlingen

Urb« eonfe «nb Weer. 3B. Ott.=&«fif. XIX. r

unb Stäbdjeu, au« benen üd) bie fchönftc roeifie

9iouleauxfpi^e unb Safenfpi^e aufbaut unb bie

nicblichfteu rofeuroteu rooücnen Rädchen, bie nach»

her im beimifcheu Kämmerlein bem tnallroteu Unter
rod gegengefe^t roerbeu. 2Bir fmb an ben Ufern
ber Saale in Thüringen.

Tie jungen iDcäbdjen jeben Jahrganges haben
ihre Spmnjrube unter fid), bie reihbennu bei jeber

Teilnehmerin abgehalten roirb. @(eid) nad) fiebcn

Uhr fd)lüpfen bie "äJläbcben baher, um neun Uhr
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ctioa Rommen bu Surften nad). $ie Stattet gebt

oieQeicbt aus ober ftctjt hinterher fcblafcn, unb bas
junge löolf r.iu roobl bis ^wölj Uhr beifammen.
Tic £ampe brennt, bie ^läbdbcu |trirfeu unb häfeln,

unb 93urfchen unb Wäbdjen fdjroattcn unb lachen

unb fingen. Wadjbcr führt jebcv bie Seine heim,

^rocimal im Verlauf ber jährlichen Spiunftubcii

seit fetjt jebes sJ)iäbd)cu ben (iJäften etioas Wahr
haftet oor, ctioa beim crfteumal ftettbrot unb ein

bcfcheibcncs Watt Don Sd)iiap3 unb beim |metten<

mal §uljcln igcfodjtes
s
-»arfobft>. (Sine flujabl

(Nabeln liegen neben bem l%pf. Sonntags roirb

nur bis jebu Uhr „gcbatelt" unb geftrieft, r>on jehn

Uhr ab roirb gcfpiclt. Tann roirb ber .*£>oUtifd)

bidjt an bie große, mit einer i'ehuc oerfebene Bant
gcfdjoben, bie oor ben ^cnftern ber Stube ftebt:

ein Surfet) unb ein iöfäbcbcu Jenen ftdi auf Stühlen
in ben Kreis, bie anberu fifien in ber iHunbe auf

Stühleu, Schemeln, auf ber Cfcnbanf, unb ber

©cfang hebt au:

9M bin ber Aüvft oon Jboren.
;{um C\oflfii ausertoren.

Sßt ber erftc Cftcrtag berangetommen, fo roirb

bie Spinnftubc — uerfoffen. Unb am uäcbftcu Tag
get)t'§ hinaus flU f ocu Sommerhuffeu. s))(äbd)en

unb Surfdjeu finben fid) nach Acicrabcub *ufammcn
unb fdjreitcn untergefaßt in mehrfacher Weihe bie

Gbauffee hinauf ober auf ben üßicfcnpfabcu unb
Sd)lud)tpfaben bahin, worauf bie 9Jläbd)cn, hinter

her bie 5Burfd)cn. Unb fie fingen. gn glocfen

Haren, rounbenarten Tönen hebt fid) ber (öefang

empor unb sieht roie eine lliugenbc SBolfe über

bem Sommerhaufeu bahin.

So fjörcu roir's >u uns herüberfdiaüeu

:

6d)at). bleib bei mit unb gel) ntdjt fotl.

9ln meinem Ocrun ift bei fdionftc Cxi.

Cber mir hören bie getragenen Klänge bes Siebe!

mm ber tRubclsburg

:

Vln bev 3aolf bellem «iranbe
«letjen turnen floU unb fülin.

;^l)re lädier finb wallen.
Unb bei UHinb fitcidu burd) bie fallen.

SiJoIien liehen btitber bin.

Unb bie 3Bolfen jicbeu am blauen, fdjon ein roeuig

uerbäntmeruben £>immcl, yoifdjcn grünen iUMcfcu

blintt bergauf ber Saale auf, brüben oom ,"yclfcn

Moifdjen buutclm Jyiebtcuroucbs trutjt bie deinen
bürg in§ Thal hinab, unb jur Seite hebt fid) fteil

bas ftumpfc Not bes Saubfteiufclfcns. ;{u Raupten
bes ^elfenS auf ber Cvvbfdndit unb auf ben fangen
ber Senfungcu unb Sdilud)tcu flettcru unb ftreben

bie fticrjten. Unb bie Wäbd)cn frbreiteu Ülrni in

"Jim unb fingen, unb bie Surfeben hinter ihnen

fingen. Tie harte i'aubatbcit, bie nod) roeit nad)

Sonnenuntergang bie 3Renfd)Cu auf ben 'jvelbcru

unb ben ftcileu Berglehnen fefthält, mag auf Jage
ben Sommerhaufeu fprengeu, am Sonntag fltcftt

ev gcroift mieber }ttfommett.

Tie Thüringer lieben unb hegen ben Wefaug.

T ie
s3Huitcr giebt finubilblicl) bem jungen Kinb als

erfte ftlciidtipeifc bas Alcifrij eines Siugoogels.

Tann roirb beut (3cfang in ber Schule and) gröfterc

Sorgfalt juoeroenbet, als bics in anberu 8<mb<
firichen jumetft ber ,yatl in, roobl roeil bas Stimmen-
UHuerial, bas ber i'ebrer empfängt, oon £taufc aus
fd)on beffer porbereitet ift. las Heine Soll lernt

ja ooiu Soimuevbaiifeii.
sJJad)bem ber Spinuüube idion hart \u i'eibe

gegangen roorbeu iü bind) :\'fcnu1ieimeuube mit

getrübten Seilten, ftrerfeu fidj aud) £>änbc aus
nad) bem Sommerhaufen. v"sd) hörte einen Pfarrer,
ben id) fonft hod) nerchre, oon ber Sainel gegen

bie fitteuoefährbenbc ©epflogcntjeit ben Krieg er-

öffnen. Üeibcr roaren feine ©emeinbefinber gefügig,

unb nur gan* »crcinsclt flang einmal bas Sieb

oon ber Wubclsburg burd) ben ftillcn
s)lbcnb, nur

gauj rtcrciujelt einmal tonnte man fid) an bem
frijrocbcnbeu, föftlidjen Wohllaut ber jungen, gut

gefd)ulteu Stimmen entwürfen.

^ung ^olf roill beifammen. 5{ach ber fdjroereu

Arbeit bes heiften Sommertages begehren bie Wcroen
ihren fleinen "ilnrei^ *ur Jrcube. *ieQeid)t treffen

fid) biefe
N
-8urfd)cn unb SHäbdjcn, bie fonft fiugcnb

im gro§cn Trupp babin.rogcn, je^t in einjelncn

paaren eng umfdjlungoi in ben buntcln Sd)lud)tcit

unb SBalbuugcn.
Gin !öftlid)es Thüringer Wäbdjeu, gro§ unb

fd)lauf unb bebenb, bas id) befragte, crjählte mir

:

„"Jßcnu mr aud) fprachdjcu, mr faufen bie Spinn-
ftube an, unb nocfteti, mr oerfaufeu bie Spinnftube,
besroepen is nid) ungezogen zugegangen, bä^ is

bluft 10 c ^ilusbrurf. sjJlr finb e biftcheu laut; aber

ungolant ober ungezogen bärf feiner roecre. @§ is

ja manchmal c Scblacbtigfeet ausgefreffen roorben,

basis rid)tg, aber bingern (Srfeu, bo paffiert merre."

Uns Jtulturmenfchcn fommt fo leidjt ber freie,

heitere, unbefangene 9Hd abbanben. 2Bir bc=

urteilen gern nad) unfern verfeinerten (gepflogen,

heiteu. ißir fd)leppcn überall uns felbft hinein'

Unb barauf mad)eu roir uns breit unb bief unb
oerbrängen. Tie alten Sitten unb Gebräuche in

ben {leinen ©emeinbeu cntfdjroinben burd) unfer
UuuerftänbuiS für bie 3iolfsfcelc, burd) unfer Uebcl--

lDolleu unb burd) unfre ©leichgültigteit mehr unb
mehr. So finb roir gefährliche j\cinbe bc£ Schönen,
WcirooUen, Junten, (Jrfrifdjcnbcn, Kräftigen: ber

mannigfaltigen sJcatur. Tauf ber Wörbergrube in

unferm Hilfen entrüften roir uns über Sebent
äufjeruugeu, bie in ihrer ftrotjenbeu Kraft, in ihrer

heiteren Unbefangenheit oon ben unfern abroetdjen.

Unb nun roerben roir \i\ falfdjcn JHctteru, bie mit

Wefcbrei bie 9tSUx baberrufen. 3Bit roerben oor-

zeitig eine »Jett herbeifühteu, roo pou ben galligen

bis nad) Tirol — id) fpredjc abfidjtlid) nur als

bcutfd)es yanbesttnb - oon ben alten bunten,

berrlid)cn Trad)teu unb oon ben alten eigenartigen

Sitten nidjts roirb übrig geblieben fein. 9lnftatt

ber ternigen, poltrigen, eigcufiuuigen, burchttiebenen,

jaudi^cnbeu ©eftaltcn roerben uns aisbann bie

fdjarfen x̂ üge bes Wifnnuts begegnen.

Reifen tuir bod) lieber erhalten al§ cinreinen.

<5f)c roir unfre anflagenbe Stimme gegen eine ©e-
ptloacnheit ei heben, prüfen roir bod) lieber erft biefe

Gepflogenheit als folchc, nicht als (iiinelfall unb
in ber Herquirtung mit i<crfoncu unb SJortomnv
niffeu, bie unfre fcufd)e (jntrüftung heroorgerufen
haben. l?s giebt perlotterte "üJcenfcbcu hier rote

bort, unter uns, unter jenen.

Q|n einem mir betannten thüriugifcheu 9Jlarft=

flcrfen ftiftetc oor grauen fahren ein hochgemute^
abiiges ^räulein ba$ ^ungfcrngclb, bas bem
jungen (vhepaar nad) Ablauf einer beftimmteu

,~yrift ausbezahlt roirb. ^n bem Ccrtd)en roirb

munter gefreit. Tod) fommt es oor, bafj ein

ganzes ^ahr hinburch bas ^ungferngelb ntdjt jur

Verteilung gelangt. Tas erjtc 5{inbd)cu hat allut'

oft ben £>ang, ein fleiner Sdjucllläufer |U fein,

^n, bie i'eutdjen haben gar nichts Wirges babei,
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Spinnftube und

wenn fie il)rc (*hc ein wenig oorjeitig beginnen,

oorausgefent, baß fic einig finb, cinanber zu heiraten.

Tragen mir bod) unfre betifateren $lnftdjten in bic

ftäuseben nnb Kütten hinein, ereiltet) muffen mir

bie gcrcdUc Kritif and) beftebeu tonnen. Lichta

wirft fo überzeugenb nnb crzicljerifdj wie bas

fpicl. Tic Reiten finb oorüber, reo eine bonnembe
tH-ilipint,-, von bei Handel herunter bic £)crzen

nachhaltig cruttern lieft; beut mag ber Pfarrer als

ein bcrzlidjcr A-rcunb feinen (fiufluß ausüben.

Unb weshalb follen nid)t aud) wir bie bcrjlidicn

ftrcunbc fein? (SS oerlobnt fid) iuoI)I. Tie siUi$

beute, bie mit Ijcimbtinqeu, würbe eine föftliche unb
crfrtfcbcnbc für unfre yferoen fein. 935 it brauriieu

nur unfvc «leichgültigfcit unb Uebcrbebung ein

wenig abzulegen, haben nur nötig, obne Neugier

unb obne Wufbringlichfeit, in frcuublid)cr ^lntetl=

nähme in unfetn neuen ^reunben zu fommen, aber

nicht alle läge unb nidjt in T uzbrüberfrijaft. ^\ft

un3 bie reebte Haltung eigen, fo wirb balb ber

G^rgci^ wach werben, unier 28ol)lroollcu }u befitjen

unb }U behalten, unb luir werben auf biefe Seife
bie Träger einer wahrhaften Kultur fein, bic bie

oorhanbenen formen ocrcbclnb burdjbringt.

Taß biefe formen fo lauge wie möglich erbalteu

bleiben, ift eine ftorberung be3 Üolt-5tool)le. Ortn

arbeitfames" C9cfd)lcd)t hat fid) in ihrer Jöut cut

widclt unb fann ihrer nod) nid)t entrateu. .£riitcn

wir uuä, ihnen ihre üHafcubänfe einzureißen.

4wr nicht allzu langer $cit entfcffelte eine Spiun-
ftubcngefcbichtc bic gcreditc (yutrüftuug aller tugenb=

famen sJ)cänulcin unb ü>ciblein, bie baoon Kunbc
erhielten, ftatt baft bicfelbc fie ju lieilfamcin unb
herzlichem fachen ocranlafit bätte. TaS rohe junge

^olt hatte am heiligen Sonutagabcttb beim bälgen
beu Kachelofen cingeriffen. Unb ioie famen fic

baju, fid) ju balgen? Tiefe aller Sitte baren

jungen Jyrauenumiucr wollten einem ^nrfchen

ja, nun fträubt fid) meine Jeher aud) bie Jöofeu

auSjieheu.

Tie Spinnftube mar bei ber finita, ber Jabt*
gang beftanb aus Stäbchen ooit tieunjcbn uttD

Zwanzig fahren. Ter .fcattsoatcr mar über bic

33crge fort im Wacbbarborf, Mugufte, bie $au9<
muttcr, fpann unb „papperte" bei ber s

Jiari)barin.

Unb bic Stäbchen faften am Tifd) bei ber fampe
unb bäfclten unb ftrief tcu, unb bic SJurfdieit faßeu

auf ber Ofenbanf. So fdjtoahtcu, lachten, jauchzten,

fangen fiemiteinauber, bis um zehn Uhr bie ilcabd)eu

ihre .ftanbarbeit fortlegten.

©leid) faß mitten in ber Stube ein Härchen
unb bub beu ©cfang oom dürften oon Iboren au,

beu frühere Jahrgänge oon Jenaer Stubenten, bic,

che bic Saalbahn gebaut würbe, bes öftern tu

fröhlichem Truuf unb burd)tricbcucn Streichen bis

hierher tarrioltcn, gelernt haben mögen.

^cb. bin ber ^utft oon 2l)ovfit.

,tum 3<iflcn anterioren,
/tum ^ag«n unb sum 2d|ieficn,

*ebienen muß er fidj.

spann. vZäfier. beinc Rlinte

Unb Wik ba* «üb aefd>n>iube.

Ter 2diufi. ber ift aefdiebn.

tt'tan mufi ba* ilttitt» befchn.

TaS -Dtäbdjeu hatte hierbei richtig bao 2afd)eu=

tuet) ihrem im Kreis fitjenben „.tiamführcr" zu»

gemorfen, ber fic füftte. Ten Ullrichen aber hatte

ber Sdjalt unb bie
s
.Uiebertrari)t gefaftt, unb er [ab

über ba-5 fchönftc unb pradjtoollftc (Sefchöpf im Streife,

über bie t'iuna, hinweg unb warf fein Turi) ihrer

Sommerhaufen «9

Nachbarin zu. Tie beibeu SRetitybtn gaben fich einen

fchncüen, herzhaften Kuft, ba5 neue i<aar nahm
inmitten ber Stube Sßla^, unb baö fieb oom Jürftcn
oon 3 boren mürbe wieber augeftimmt.

£\n ber finita aber brannte eö. So oft fie

ihre klugen hob, flogen fic ju beut 93ttrfchcu hi»t,

ber fic anbiete, (yr hatte einen braunen Schnurr«
bart unb prad)toollc ^eibne. Sic aber, fchlauf

unb wenig flctucr als er, chatte zu birfeu blonbcu
Öaarcn graue Singen, hell wie tauflares üBaffer
unb oon breitem, bunllcnt, faft fd)wärjlid)em Sianb
lnuiogcn. Unb ber 93ranb fraft loeitcr in il)r unb
fchlug oben jum Tach henrnS.

ÜIU eine '•ßaufc im Spiel eintrat, fprang fie

auf, fagte: J$tyt i)unn mr fatt baoon" — redte

ben sJlrm, wies auf ben 33urfd)en unb fließ trium=
Phicrenb heraus: ,^tje — ine jiebu mir ban bie

£>ufen aus."

lliatür(id) ift bas nicht wörtlid) ju oerfteben, es"

ift „bluft Spoft", es ift bloft Jo c "Jlusbrud". Wer
ber 33urfd) hat fid) ber sJ)läbd)eu bodi tu erwehrtu,
bic über ihn herftürzen unb ihn weiblid) puffen.

Tie anbern iöurfdjeu lad)en unb fehen ,ui. „Unartg
gieht's nid) her." Tas würben bic iihtrfdien nidjt

ieiben, unb baö würben bie sJJKibd)en nicht leiben,

aus Slnftanb nicht unb aus (Siferfucht nidjt.

Ter 93urfd) nun, als er bic sJ)täbd)cn baher
fliegen fah, war mit einem Satj beim groficu,

f(obigen, grünen Kachelofen unb hielt fid) am
3auld)en ber Ivdtadjel feft. Tic Kadjelu finb tief

wie Ueinc x
>iäpfc, über bic £>öf)luua. ber edfadjcltt

fpannt fid) allemal eine flciue, frctftcbcubc Säule.

9U3 bic "iöiäbdjen beut ^Burfdjen in bot iHürfen

fielen, fpürtc ber plöt}lich, wie bas Säulnjeu, baran
er fid) hielt, uadtgab. Unb er fcfjrtc : »öicht wag,
er purjelt!" ©leid) barauf gab es einen mächtigen
Krad) unb einen mächtigen Staub, unb ber alte

Kolofj war sufammengeftürzt. Qu allem Uebcl fing

fid) au ein unausfpred)lid)cr Oualm zu cntwidcln

;

beim vJlugufte hatte, che fic fortging, nod) ein

„Stängeld)cu" in ben gefräftigen Sdjlunb be3

Ofen! geftedt, ein baubfeftc^ Jicbtenftämmcbcn,
bas jc^t am ganzen feibe glühte unb fdjweltc.

^•cnfter auf ! Trauftcn eine Kälte oon ad)t örab.
Ta tritt Slugufte heimfehrenb in bic Stube unb

fprid)t erfchredt: „Wo, was t$ bas? ^thr hott ja

gar beu Ofen umgcrammclt! Ter muß gemadjt
weere. Souft fommt ber 93oter, unb benn giebt

es e Saufrad). !&Me feib 'r benn baju gefomm?"
,Cdt," antwortet finita, „baS war wegen ncr

ganz geringfügigen Klcinigfcit: mr wollten bau
ceneu bic .^ufen ausziehe."

Unb bie Wuttcr wicberholt: „To hilft uifd)t,

barr ntufe gcmad)t weerc."

Ter ^urfri) war N)Jlaurcr. (Sr warf 3iod unb
SBefte ab, fchlug bic Jpetubärmcl auf, unb bic

Stäbchen ftürztcu baoon, um fchm heranzuholen.
Ter im .^)of lag, reichte nidjt aus, fo würben bic

Nachbarn aus beut Schlafe gepod)t. „(S biftchen

fchm, mr mödjtcn c bifjcbeu fchm hole, unfe Ofen
i* cinpurzelt."

Sttf biefe 2Bcifc würbe ber fcb> herbeigefchafft.

Um zwölf Uhr war ber Cfen bpnn aufgebaut.
.Öuubsfalt war's in ber Stube, üibcx 'Jlugufte

(bat ein paar tüdjtige Steden in ben Cfen, bie

glcid) losfnifterteu. Unb bann fam bic Koitcnfragc

aufs lapet. fiuna fd)ob ihre ^rcuubiu baher, bic

beu 33urfd)cu alfo fragen mußte: „Wir möchten
froge, was mir idjulbig wären.*
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$er $urfd) lachte, blitzte jur Siuna hinüber,

l'lrid) feinen Scquaujcr unb fprad): „;)br habt ja

bod) nifd)t, gebt mt jebc ctt Schmatz"
lie Zahlung Iciftcten bie s))Kibd)ou ja nicht

;

aber bic aftttttet fodjte Kaffee nnb gab beu legten

lätfeber her. mar mm mieber marm geroorbeu.

Uub fie waren alle jaudi^eub iclig, fingen mieber

au \u fmgen unb fpiclteu uod) bis brei Uhr.

Uub jent geleiteten bie burfrhen ihre s).i(äbri)cn

„häm". 'illö ber erfte mit ber 2 einen uor ihrer

Qauätyftt ftanb, fyaxxle ba$ aubre junge SJoH über

uiütig ein paar I urgent» Schritte entfernt, bis bas
^ldbd)en im .<pau$ »erfd)uniitbcn mar tmb ber

iBurfd) baberfprang.
Xasi ift bie |d)limmfte 8piuuitubcugefd)id)tc, bie

fett fahren in bem Ccrtcbcn nnb in betten ber :Uad)

barfdjaft fich jugetragcu hatte. 3)lir foimnt fie gar

nicht fo ungebeuerlid) uor, nnb es ift mir feinen

^Ingenbltcf in ben Sinn gefommen, bau id) meinen

jnngen Spinnftubenfreuubinuen mein itfoblmolleu,

auf baö fie febr oiel geben, biefe« bortommniifeä
megen entwichen müßte. Unfre "Jtugeu fiub e3, bie

falfd) feben, uufre überfeinerten Sinne, bie bie Jyäbig-

feitber lad)cnbeu Jyreube ocrloreii haben, f&oxu beim
überall Tiebe nnb lHörbcr jotttetn? äBoju beim fo

burcbtüuftclt fein, ban bie Watur unä roh, erfebeiut?
vÜJic mir bic alten baubeufmäler uub bic alten

.vtunftfd)äHc unferi Sauber hüten, fo follteit mir
aud) bie alten Wcbräud)C hüten. Kon uufevm
grofien Jtulturftrom lieben fid) bie tlcinen befruchten»

ben Wcmäffer in alle Ibälcr nnb in alle (£ngcn.

Borgen mir nur bafür, bafj biefc fleincn Saufe
tlarftes SBaffer juführen. ift ber buntt, reo

uufre Kulturarbeit ci uferen foll. lic Spiunftubc
ausrotten roollcn, ift unrecht unb uuoerftänbig,

ben Sommcrbaurcn ausrotten mollcu, ift eincSünbc,
nicht nur eine Süubc am erfreuenden Sri)öncn hu
allgemeinen, fouberu aud) eine Sünbc am erheben

ben Schönen im
x

x
\ubipibucllcn uub eine Sünbc au

ber Woral.

iklubUbtn ameriftanifdkr $tu5entimten

9n

rtlargarete mutier

T'iel ift fdjon über bic Slmerifanerin , biefcS

Urbilb ber „neuen ^rau", gefdjricbcu morden,

boch über eine ber intereffanteften unb feffelnbften

Seiten ihrer (Sriftenj, über ihr Klublebeu, meif) man
in 1eutfd)lanb uod) fo gut mic nichts, befouber-S

nicht über ba* .Ulublcbeu ber College girls. Zubern
mir es näher betrachten, halten mir un§ ooruebm
lid) au bad Qetfpm com "üMleslen (Sollcge bei

'-Softon, einer ber trjpifchen JfrauciibilbungsanHaltcn

im Cfteu ber bereinigten Staaten.

Wehen mir burd) beu malbartigcn, fiele bunbert

borgen üanbcö umfaffenben bart, ber bie per-

fehiebeueu Scbttlhäufcr uub SBolmgebäube fomie
ben töftlidheu See uou „Schön SBeflföteq" ein«

fdjlicfit, fo fällt und gleich eine *ilnjabl t>on ^äuiern
auf, beiicn mau e* anficht, bafj fie roeber 3U »Jßjohu»

uod) m 3d)ulimcrtcu beftimmt fein tömten. bon
beu übrigen im barf befinblichen ©ebäuben heben
fie ftd> burd) ihre Heineren baunerbältniffc mie
burd) ihre burd)auä iubioibuelle (9eftalt ab. -Jlud)

thronen fie nicht auf Anhöhen mie bie uattlidieii
sJBohuhäufcr ber Stubeutiimen ober mie bic Kirche,

bie Sterumartc, bie .Stunftballe unb anbre impofante
lluterrid)t^gcbäube, fouberu fie lehnen fid) bcfchcibcu

Uj> Olrliolc; College M Hc>»tcn
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hl eine — allcrbing* meift fcfjr malerifdjc — ©de,
ober fic halten fid) laufdug hinter birijteiu l'aub»

roerf oerftedt.

(£3 fiub bics bie ftlubbäufcr, bic fid) eine 9ln*

zahl oon 'IBetlcs'lcrier Stubcntinuen im Staufe ber

legten ^<it)re haben bauen (äffen. öefcbjofffite

ftlub* haben jclbfi im beiiiolratifdjeu ihieUe»lei)

fd)on lange criftiert, beim bic „.fterrenfeitc"' ber

mcnfd)lid)cu 9t*atur oerlaugt nun einmal eine ge»

toiffe (Srflufioität in beu Schiebungen ju unfern

lieben 3ftitmcnfd)cn. Wttüerbem liebt es* aber ber

•Olmerifaner, audj feinen gcfcllfd)aftlicben Scrtebr

tu möglidjft parlamcittarifd) geregelter ftorm vi ge=

nicßen. 6« ift ein alte» 3d)crjit)ort, baß, meint

jroei ober brei Sfmeritaner ju irgenb einem „^roerf"

jUtfammcnfommcn — unb jrocrflofc ^ufammcufüuftc
ftnb bort im fianbe nidjt au ber Tagesorbnung —

,

ihr erftd ©efdjäft ift, einen Sorfitjcubcn , einen

jmeiten ^Qorfi^cnbcn unb , meint'*

rcidjt, einen ©d)rifrfübrer au»
ihrer vUtitte ju toählcn, che fic

tut 33efprcd)intg ber „Sadjc"

übergeben, S ie Rlubs nun, tu

betten fid) fdjftne Seelen, aller;

bing* unter fieitung einer Hör-
fttjenben, aber boch fottft obne
oiel ^Jörinlichfctt , jufammctt=

fanbeu unb aneina'nbei fd)loffen,

haben ftd) bann im Saufe einiger

£(abrc ju feftgefügren, mit einer

Tornenberfe oon §eim(td)feiteu

umgebenen fogenannten Secrct

Societies (geheimen Serbin*

bungett) ctttir>tcte(t unb frnftal«

liftert.

^n Scllcslcn giebt es fed)*

foleber „geheimen" Scrbinbun»
gen, bie aud) fd)erjmeifc Soro-

rities (Sd)mcftcrfd)aftcu) ge*

nannt toerbeu, in "ilulcbnuiig

an bic Frateniities (Srübcr;

fdmftcu) ber männlichen Stubeuteu. ;M)rc tarnen

ftnb lau $eta ©pftlon, Sbafcfpcnrc, "älgora, Sllpba

Happa tibi, Reta Mpba unb Sbi Sigma. Tie

größere "ilnjabl gehört, mie man ficht, JUt ftategorie

ber Greek Letter Sonettes ((9ricd)ifd)c Sudjftabem

Scrbinbungctt), bie über bal ganjc i'anb oerbreitet

fiub unb bereit Tanten bie ocrfdjiebcitftcu Jlombi'

ttationeu gricd)ifd)er Sucfbftabcit aufiocifeu. Turd)
ihre Miauten fittb biefc (Sefcllfdjafteii, mie bei uns
bie ber Sadifo^Soruffcu, Saubalen, Jhüriuger unb
anbrer, icbou als afabemifdje Bereinigungen ge-

widmet. T ie ($ntmidlung*gcfd)id)te ber

lau $cta ©Pfdern, bereu DJiitglicb

3d)reiberiu biefer feilen, unb oon ber

ihr bcshalb Qnthneted bcfatiut ift, mag
(eigen, mie fid) folrbc Scrbinbutigcu

ullinählid) bilbcn unb entmidclu.

jjm ^ab*c ' sslt thateu ftd) ein

luttcub finiftbcgeiftcrtcr Stubcutiitncu
sIÖctle*ler)* in ber 9(bfid)t uiiammeu,
ihr 3d)crflcin zur Stärfung bes Hunft-

gefügt beizutragen, ba* in ber vom
imvitauifcbcn (Seifte burri)bruugencn

L'uit !)ieu=(S:iiglanbsi oiclfad) ein moub'
jrf)eiujartc* Tafcin führt. Sic organi--

lu vtcn fid», b. I). fte befe^teu bic^lcmter,

bic \u einem mohlregulicrtcu parlamcn^
tiuifdjcn Hörper gehören, fic lieften fid)

cm "Jlbjcicbcn in ivorm einer golbenen

Borfterfnabcl madjeu unb bc)ri)afftcn

ein mit golbenem i'orbccr ocrjiertc«

'öammcrdjen, ba§ bie SPorfil3Ciibcn an^

itatt ber (9lotfe braudjeu. N}lud) bic

(JJcaeuftänbc, bie in ibreu ii}erfamm=

hingen erörtert merbeu tollten , mürben beftimmt

unb unter bic öerfebiebenen iDtitg lieber ,tur ©e»

fpred)ung oertcilt.

Gunter cntioidelte ftd) bann ber herein auf
biefer hoffntmgsoollen lÖafiä unb nahm mit ber

Seit aud) bie Pflege ber SDhtftt in fein Programm
auf. Ö3alb nannte er fid) ftolj lau ,^cta ©pftlou,

ba^ oiel gcbcimniSoollcr unb ariftofratifeber tlang

all Art Soi-iety (Äunfroereitt), unb orgauifterte ftd)

unter biefeu brei bebcutungäfd)mcreu iRuncn all

„gebeime Berbinbung", bic ja oiel mehr Wcij für

bie SBclt bat all ein gang geroöbulieber, 00m p(c>

».»* pbl Slfma-ftaus

bciifdjcu i.'id)t bei Sage! bcftrablter SOcrcin. 911*

bic brei älteren Berbiubungcn ftd) bann oor brei

fahren eiufd)loffen, aul eignen Mitteln, b. b- mit

/pilfc ihrer zahlreichen „"Jllten Tanten" Stlnl><

qüufcr ju errid)tcn, ftcllte fid) aud) ber jüngere.
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an jablunggfabigcn „9Itte» Tanten" weniger reidjc,

aber befto eQtajrataece Kunfttlub in iHW unb ©lieb

unb bcfdjloß, lieb, ein $auss jn bauen, einen magren
SBIo&nft| bor SRufen.

Unter ben rociblidjcn 'SJlufenjüngeriniicn fanb
fid) eine, bic ard)itefturfunbig roar unb ben Bau*
plan beS ftiloollen Meinen ©cbäubcS entwarf, eine

anbre fctjte fid) mit ben Lieferanten in Berbinbung
unb madjtc ben Ucbcrfdjlag ber Baufoften, bic fid)

auf ungcfäbr 200<K) Warf beliefcn, eine britte ent»

roarf bic fünftlerifd>c (£iuriri)tung. So erbob fid)

eines JageS, wie über sJtad)t babingejaubert, ba§
T Z K>£au8 mit feiner im ftrena.cn Sttl gcbaltcncn

Bcrfammlung§balle, feiner Bibliottjef unb feinem
SOTufttjummcr, beuen als fefter Unterbau mcljrcrc ju

praftifdjen #roerfen eingcndjtete Wäume bienen : ber

£)eijraum mit Jcutralofcn, ber elegant cingcridjtcte

©arberoberaum, ba§ loilettcnummer unb bic mit

JBaffcrlcitung, ©püliifdj, Jyeuerberb »erfebeue Kiicbe,

bie aud) ben

i'einenfdjranf,

^orjedan*
fdjräute u. f. ro.

enthält.

Sil biefem

£aufe nun, unb
bcfonbcrS in ber

buutel getäfelten

9Jiittclbade,bem

$>crjcn bc$ flei-

nen feineu ©e*
bäubes, finbet

all bas ©rnftc,

Weitere unb ©c*
mütlidje ftatt,

bai in einem
foldjen Klub*

Ijaufe vor fidj

gebt, unb womit
bie bem Klub

angeljörigen

Stubentinnen
ihre Dlußcftun-

ben oerbringen.

Einmal jebe

Omfag iit „Spielabenb" , für beffen intereffante

Slusffuung ein befonberer Komitee ju forgen

bat. Xa läßt man bann feiner i'auue ben tfügel

(ajießcu, arrangiert eine sperren« unb Xamcngefcd-
jdjaft einerlei ©efdjledjtsi unb leiftet fid) ein $änj*

djen auf bem glatten Barfett ber .^ade: ober bic

jüngeren SJtitglicbcr erfdjeinen ali Babteä unter

iUujfidjt ibrer als> Riiibcrroärtcrinucn ocrflcibeten

jeebrerinuen: ober ein (torp§ Balletttänjerinucu mit

einigen improoificrten Männern bajroifdjen fübrt

cm groteöfe« ©efüge fünftlidjer Ba3 auf. .ftat ba*

Komitee oiel Unterueljmuiigsigeift, fo wirb aud) roobl

ein in ber ©efdjroinbigfcit »erfaßte* Stücf auf*

gefübrt; baoon baftet mir eine Operette, eine ur«.

lomifdje Barobie auf Ctbcllo, in fröljlidjftcr Gr=

iuncrting.

Kommt bie fiett ber fdjiocreu l'iot, b. b- ber

(yraniiua, ober fühlt mau fid) flügcllabm unter bem
(Sinftup ber wärmeren ^abressjeit, fo genügt ein

fclbttbcrcitctes welsh rahbit (beifjer Käfcbrci auf

2oaft) ober eine bei ben Slmcritanern fo beliebte

Boubonfabrifatton jut ©rfrifdjung ber Sebent
geiftcr.

Kb uub pt geben einzelne ber Witglieber ihren

ftreunben — natürltdj unter Beiftn ber aud) in

vlmerifa uuoermeiblid)cn WnftanbSbame — fleine

feine $iuer§ ober SouperS. Bei foldjen *Xn*

läffeu münfebe idi mir immer einen beutfd)cn SJiann

ber. %ex 1eutfd)c, bem ei bei bem äußernd) etrooJ

anfprudjSoollcn ©ebaren ber Slmeritanerin leidjt

fdjroül umi .§crj mirb, mürbe crlcidjtert aufatmen,
menu er mit eignen klugen feben fönnte, baß aud)

bie geiftreid)fte Salonbame, bie fdjneibigfte SHebnerin,

bic tübufte
s21majone fid), meun fie und, urpUhjlidj

in ein rcijenbcS, fürforgenbeS ^>au8mütterd)en oer«

roanbcln fann. lie Wirtin Darf Ttd) allcrbing§

nid)t com %i\d)e erbeben, um nad) bem 9ted)ten ju

feben — auf Xurcbfübrung biefer ©tifette mirb

fclbft am einfadjen ^vamilieutifd) viel ©en)id)t

gelegt- , aber fic bat für alle« oorgeforgt. (Sifriaer

ali fonft ift an foldjen Jagen oou ben Stubentin«

neu, bie »bie 3Bod)c haben" (1)icuftmäbd)en giebt'S

in ben Klubbäufcrn niebt), bas SHeinigen beSöaufcS
beforgt; oer ge-

bobnte ^uß
bobeu, bic bellen

^enfter, bie

blauten Web
fmgrunen T Z E
auf ber StuBen»

tbür legen Zeug -

nis baoon ab.

(Einige Stuben«
rinnen beforgeu

oai Roeben in

ber Unterrcelt

unb fud)en ihvo

©bre barin,

ade^ auf§ beli-

fatefte ju berei=

ten; anbre ftcdeu

fid) in bie Uni«

formbergen tilen

Kedncrin —
fd)ioarjc5 fileib,

nmjjc Sd)ürje,

ioeiße§ .vviuii

d)cn — uiib bc»

bienen bei2ifd)c

mit einer ftertigfeit unb einem ©ruft, als roenn fie

ibr fiebtag nid)tS anbre« getban bitten unb ju
ihm; bcabfid)tigtcn.

'J(ud) öffeutiidje ©mpfaugdtage bat mau einmal

monatlid) in ben Klubä. m mirb bann in adeu
.^äufern juglcid) ^b^ feroiert, fo baß man, roenn

mau populär ift unb bic Munbe oon einem Klub
baufc jum aiiberu mad)t, fid) förmlid) in 1i>ee bc^

raufd)cn fann ; anbre beraufd)cnbc ©etränfe roerben

freilicb in 3i}ede§lei) nid)t oerfebenft.

Xie roidjtigfte ^ufammenfitnft ift aber bic monat»
lid)e Bereinigung ber 9)Utglicber ju „ernfter Slrbcit*,

bic fid) auf bie ©ebiete ber ^Jlalcrei, ber 5Hufit

ober adgemeinen v
Jleftbctit erftrerft. $m vorigen

Aabre ftubiertc mau bie Kunft ber nenetianifdjeu

cd)ule, bag i^ab^r oorber oertiefte man fid) in eine

i*bafc ber beutfdjen Wlu[\t, biefcs ^abr befdjäftigt

man fid) mit bem Stubium ber nicberlänbifd)en

Malerei. Tic gebrerinnen ber 5tunftfd)ulc, bie aud)

juglcid) s3)Jitglieber ber ©cfedfdjaft finb , tjelfcn

babei mit iHat unb 2bat, uub bie 9}lufecu unb
Kuuftbibliotbcfeit in >Bellcöleq roie in Bofton liefern-

rocrtooUeS sJlrbcit?materiaI.

Sfa foldjen formeden Si^unggabenbeu gcljt c§
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nun ntdjt gerabc formell her. <£ic jungen, mcift

weiftgctlcibetcn Manien ft neu ober liegen in (Gruppen
in ber .£>afle» im Sßiutcr vor bem offenen fteuer,

unb (auidicu ber fritiidjen

3<etrad)tuug eines iiMlbeS,

,bos oor leiten fleht, ober

fie l)ören bem Vortrag
eine* ihrer SDtttfl lieber

über lenbenjen ber bc
treffeuben Sdnilc gn, über

Lebensläufe ber Slünftler

unb mandjes anbre. Um
es uidjt au %}(biocd)$lung

fehlen w (äffen, roerbeu

bajimfd)cu einige Lieber

gefunden ober auf bem
prädjtigcn Ringel Rom*
pofitiouen f laififdier, mcift

beutfd)er s3)iciftcr oor
getragen.

$>a$ öauptintereffe

fold)er 9lbcubc lon^cn«

triert fid) jebod) auf ba§,

NHti hinter einem grofteu

Gahmen mäbreub ber

Seffion oor fid) gebt,

unb toas baä befoubers

(Sl)arafteriftifd}c au ber Arbeit ber lau >}eta tfpfilon

im öegeufan ju ber Arbeit aubrer Vcrbinbungen
ausmacht, finb bieS bie lebenbeu iBilbcr, für

beren tuuftlcrifdjes (gelingen eine Mnjabl ber s
3Jcit'

glieber 311 forgen l)at. ^e jioci ber jungen 3 amen,

:ns Cju ZtU fcpsilon -Fjnui

bie „Siritifcr", nehmen fid) eine anbre Stubcntin

oor unb richten fie für baS ju ftcQcnbc v
-öilb ber.

Tau» gebort, baft für bie Wefid)tsjüge bes Wobells
benen be$ 9Jilbe§ mög*
lidift genau aupaffen unb
ba« He bcnfelben .Wieiber

fdinitt, bicfelbcn Jarbcn»
töne unb Stoffe finben,

bie oom ^Halcr bargcfiellt

finb. Mud) muffen fie

tbrem ^lobcH bie rid)tige

Stellung geben unb burd)

eleftrifdjc Vtd)tcffcttc tu

bie oom Stünftler gegebene

^e(eud)tuug rüden. $a
bie Originaltocrfe ber gro=

wen 9)2aler in ben meiften

fällen uid)t erreichbar

finb, fo gebraucht man
gute, meift farbige iHe«

probuttiouen ihrer iöilbcr.

3iefc Arbeit bat tiidit

nur für biejenigeu, bie

fie unternehmen, einen

cr,^iel)erifd)cu SBert, info«

fem ib^r 5Iuge auf feine

formen • unb färben •

uuterfebiebe geübt mirb, fonbem bietet aud) ben

nur Sdjauenbcn toirflicrjen ©enufj, ba ba3 Wcfultat

mand)iual übcrrafdjenb gut ift: ein toirf liebes Skr-

förpern alter geliebter $)leiftern'crtc.

$ft ba§ ©tubium ber Italiener au ber lage§»

Ii

ri

Das Jnn«r« dtr Cio Z«l» «ptUon- !- nii
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orbnung, fo erfd)cint niellcicht plötdtch einer bec

Gljerubime ftra ^IngclicoS auf ©olbgrunb hinter

ben jttrütfgejogeneu '.Borbängen, ober üu'aus alte

9lpfelböfcrin aus" ber Tarftcllung im Stempel ober

©iorgiones $irtcnfuabe. Stubtert man bie 9iicber*

lönber, fo lacht unS Jran§ £>als' £>ille ftobbe, ober

Wembranbt* Sasfia, fein 3)cfenmäbrben, ober auch

er felbft au§ bem ©olbrabmen an. liefe Silber

roerben bann gegen ba§ ©übe bcS Stuöieujabrcö
in einer großen ©alle, oor einem großen Sireis t>on

(Saften betberlei ©efd)lcd)t$ reprobujiert. Ta3mad)t
ficf) überhaupt jebe ber „bebeutenberen* Serbin«

bungen (e3 giebt aud) hier Nanguntcridjicbc!» \ux

Aufgabe, mäb.rcnb bes BtubicnjabreS irgenb etwas

für baS (College im allgemeinen ui tbuit. „3bafe=

fpeare" führt unter grünen Räumen ein 3tücf

feinet Sd)ußhciligen auf, „t<bi Sigma" giebt tut*

an irgenb einem feböueu Sommcrabcnb eine fo=

Benannte „
sJ?romcnabc* mit SRufil unb oft feeu«

aften i!td)tcffcften , bie ÜRitglieber ber „'.Hgora",

ber politiftben 5}erbinbung, haben eine öffentliche

Tebattc über irgenb eine wichtige ftragc au* bei

Tagesipolitif, bie oft mit bemunberungswerter S-Bercb=

famreit unb parlantcutarifchcr ©efd)itflid)teit gc
fübtt wirb.

SBarum bie Stubentinnen, bie in ibren Stubien«

fächern ftramm arbeiten müffen, aud) ibre 9)htfie>

ftunben noch mit fclbftgewäbltcr Arbeit ausfüllen,

ift eine $rage, bie ntdht fo einfach ju beantworten

ift. 2ll§ ©rtlärung ließe Heb. uicUcid)t bie geiftige

IRegfamfeit ber 9(orbamerttancrin anfübren unb itjr

neroöS cnergifd)C§ Temperament, ein Temperament,
baö felbft baS Spiel ju einer geiftigen Aufgabe macht,

unb bem ba§ $>iubammern in füftcr ÜJcuße ab» et«

was" SJcinberwertigeS erfrbeint. TaS fionturrenv

fieber ift ein anbrer, r»iedcid)t ebenfo febr in§ ®e»
iüid)t fattenber Jfattor. 3coe einjclnc ber fleiuen

Äörpcrfchaften ift oon einem (SorpSgeift unb
einem ©brgcij für it)r

vXnfeben befeelt, ber auch in

bem febneibigften Stubentencorpä TeutfcblaubS

nicht fdjärfer auftreten tonnte. Sich gegenteilig

ben ÜHang abzulaufen, ift ber geheime UBunfd) jebes"

einjelncn (SorpS, unb ba3 Littel baut ift äußerer

©lanj, uetbunben mit innerem geiftigen 3Bcrt.

©rfteren entfaltet man bei öffentlichen Jeften,

bie mau oeranftaltet , letzteren fudjt man fid)

pi Teil babureb ju fiebern, ba| man al$

ÜJlitglieber nur folebe Stubentinnen aufnimmt,
bie einen „Haren SReforb" in ib,ren Stnbien auf«

weifen.

Slbcr nidjt jebcS SJcäbdjeu mit gutem Hopf ift

roablfäbig; fic muß aud) eine „iiabij" uorfteßen,

muß fid), allgemeiner ^Beliebtheit erfreuen unb bar|

natürlich nid)t „febr arm" fein. sJRau muß babet

bebenfen, baß bicfeS „febr arm" noch lange nicht

auf ba§ Wucau be§ bcutfri)cn Begriffs uon „arm"
binunterreicht, beim bie Ausgaben für bie 3Jcit«

glteber ber befferen StlubS belaufen fid) pro ^erfon
auf 100 bis 125 SJlart im 3ahr.

Tic mciften iHufforbcrungen jur SJJitglicbfcbaft

werben nach ben jemeiligeu Semeftcrcramen au§«

gefanbt, unb bann giebt es eine aufregenbe Reit

für bie Hcrbinbungcn, bie ba^felbc s2)(äbd)cn f)aben

moOeu, unb für bie Wäbdjen, bie fid) für eine

unter mehreren 5}erbiubungcn cutfd)eibcn müffen.

Siub nun cnblid) bie Würfel gefallen, bann folgt

eine furje >Jeit höd)fieu Triumpbgcfübl« auf ber

einen unb tieffter, mit ber IRienc ber ©leidjgültig»

feit nur balb oerberften ©efränftbeit auf ber anbern
Seite, bis ©ras barüber mädjft.

Tie Waubibatiunen uerfc^t man bann bid jur

fcicrlidjcn (Sijtfübrung in möglidjfte Stngfk unb Un^
ruhe burd) bie gehcimni^üollcn itiubeutungen ber

ÜJlitglicber auf bad, maS ihnen bei biefer (Einführung
beoorftebt. "31m meiften in Schrerfen gejagt toerbm
bie Opfer burefa ben ^)inroei§ auf eine 9lebc, bie

Tie ertempore über irgenb einen Äunftgcgenftanb

galten müffen. "ilber roa§ e^ ift, bleibt tiefet ©c«
beimnis ber föngeroeibteu. ^cbcnfalb» birgt e§

feine Sd)rectcn, rcie in *Mmerifa bie bei 'äJcännern

übliche, ber uurtlidjcn ©infübrung oorangebenbe
Scbeinaufnabmc. 5Bei biefer fommt e§ nidjt feiten

nor, ba§ ein junger SKann au§ feiner ^amilie ge«

jroungen wirb, fid) einen Tag lang ciU- öffentlicher

Sd)uhpußer 3U etablieren ober als s#ferbehicd)t

b,inter feinem Ticner tjerjureiten. Tap er in auf>

fallenben 5rftuenti«bern ober fonft in irgenb einem

lächerlichen Slufjugc auf ben StouleoarbS fpajieren

geben ober irgenb einer Tarne eine SiebeSerflärung

machen mufe, ift eine ben Cpfern öfter geftellte

ißorbebingung ;nr Aufnahme.
^Jieiu, berlei Sdjerje, bie bei ben jungen 9Jlän=

nem in 9lmcrifa nicht feiten in Hoheiten ausarten,

loerbeu bei ben SRäbcben nid)t gebulbet. Ellies gebt

fein unb jierlid) ju, unb e§ tft ein freunblicbes

Stätfel, tai fid) bei folchen 3lufnabmejeremonien
entbüllt. Tiejenigen, bie b,inter ben Horljaug

gebltdt l»aben, bie äBiffenbcn, möd)ten ber SBelt

gern bie £öfung mitteilen, aber baS ift roiber

ben 6orp§geift.

Jlrhil «nitrihtnisifctr
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Hauptmann 3ürgemep5 Vornan

31 o o eU « 1 1 e

<S. höh gitvts mti> üöilkau

^T^Ve Wrmce roar nod) nid)t oerjüngt. Tic Sport»

luft trug noch nicht frifdjen Suft^ug fclbft

in bie entlegenften unb nerftaubteften ©rbenroinfel.

9Kan fonntc ba*umal noch oiel längere $abre bie

üuft genicfjcn, Leutnant ;u fein, unb man oege-

tierte in nod) oiel entfetjltd)eren fleincn ©arnifoneu
alg beute.

Hauptmann ^ürgemener ftanb in einem im
gangen preufüfeben #eer alg Schrcdengneft ner«

febriecnen Rrähroinfcl beT ^rooing <ßofcn. „3um
SRafen" fei eg bort, fo oerftcherte ein betanntcr

militärifeiber Spottoerg. $ioil unb 3JUlitär nadi

guter preufeifchcr Sitte in groei getrennten unb
gietnlicb tübl gegeneinanber gefinnten Sägern,

trauriger SHangcl an begaubernber sJBeiblid)tcit.

3mei ©aftböfe, in benen bag SBier fdjlecht unb
ber SGßein nod) fcblecbtcr mar. Unreinliche $codlte>

ruug. Sanb, iRefrutcnbriU.

£>eute fafeen bie ^unggcfeHen beg iRegimentg

in bem fallen, breifenftrtgen Limmer, bag mit

groei sJiebenräumen bag „Jiafino" barftefltc, bem Söirt

beä erften ©aftbaufeg oon fträbrointcl für einen

Qabregprcig abgemietet. Tag SPKttageffcn mar
eben oorbei unb erlebigt bereits bag üblidje SRaifon»

nement auf ben Defonomen, ber beu Dffijierüfcb

nicht beffer nerforge nlg bie Unteroffigicre in ber

ftantine. SBei ber ^igarre fa& man, unb bag ©c-

fpräcb fchleppte fid) giemlich fcbroerfällig bin-

„SRontebetli!" fagte plöfclid) einer mit unroiH*

fürlicb fid) erhebender Stimme. „Tag mar bamalg,
als bag Homert hier mar unb bie 3Rontebc(li fang."

Slber mit einem rafchen SBlirf nad) bem Tifd)=

älteften, bem Hauptmann Sürgemener, brad) ber

Spredjer alSbalb bisfret ab.

^arooht, bie ibrergeit bod)gefeierte SJlontebetlt

mar roirflid) einmal in fträbrointel gcroefen. Tag
lag nun groar gebu ober groölf ^\abrc gurücf, aber

hierortg gab cg fonft feine Stunftereigniffe, unb
bieg ftaftum ftärfte bag bantbare ©ebäcbtntg rounber»

bar. Taber ftanb jeneg ttongert immer nod) mit

flammenben Settern in ber Ucberliefcrung beg Crtcg

uergeichnet.

^ürgemencr fdjroicg. ©r ftredte bie ©eine non
fid) unb lädjcltc mic in ©cbanfen ucrloren.

6g giebt Veute, bie bebeutmb augfeben, obmobl
fic eigentlid) nidjtg tbun unb fagen, mag biefen

^Infchein rcd)tfcrtigt. .Hauptmann ^ürgemeqer gc*

borte gu ibnen. >}um *«l la8 *>a§ rco f)l an feiner

äunercu ©rfebeinung. Cang unb l)agcr, befaß er

ein fetir djaratteriftifd) gefdjnittencg ©efid)t mit

großer 'Jiafe, ctmag fdjräg ftebenben brauen unb
bunfeln klugen.

s
Jiid)t immer hatte man tbn für ben intcreffanten

Schweiger gehalten mic beute. Sdjon gar nid)t

in feinen erften Cffuierjobren. Tamalg hatten bie

rcfpcftlofen
siUtcrsgcnoffcn ibm biutcr bem ÜHüdcn

feinen Wanten fooar in „©ürgemener" »erfebrt —
ber 9Rubfa( roegett, mit ber ber roortfarge sJRenfd)

[eben Sa$ heroorguquälcn friiien. «Hchfclgucfcnb

unb jiemlid) malijiög baue mau feine halb ucr*

febämte Srböngeifterei angefeljen. 9lber oon bem
Heitpuutt an, alg bie Sndjc mit ber SDiontebeßi

fpielte unb bie ftünftlcrin bie brei Tage in Sräb*
rointet geroeilt bntte, mar bog anberg geroorben.

Unb beut galt bie hohe geiftige SBcbeutung be§

Tifd)älteften lähgft alg eine überlieferte Tbatfadje,

menn äud) nad) roie oor fein 3Wenfd) bie ©cbidjte

gefeb,en, bie Hauptmann ^ürgemeper angeblid) oer<

faßte, ober bie Anfänge beg litteraturgejcbidjtlidKn
sJ5Jerfeg erblirft batte, bag er feiner eignen flüebtigen

Mnbeutung nad) in fpatercr 3eit einmal b,eraug»

Mtgcben gebaute.

xMirgemener ftanb auf, um fid) ju cmpfebleu.

©r ging immer balb fort, narijöent man feine

^ugenbliebe erroäbnt blatte. SBie er ba beu Säbel
cinftetfte, bie SHü^e auf bog fdjon fpärlidje ^aar
brürfte unb mit ein roenig frummen ftnicen jur

Tbür fd)ritt, ba fab er rcd)t alt unb eigentlid) mic

ein Ueberftänbigcr aug.

Uebcrftänbia im iRcgiment — ja, bag mar er

beim nun aud) mirflid). ©inev, ber im ©ruttbe

fdjon nicöt mebr h>rber geborte.

Sie fpradjen banon, alg er fort mar.
„©r benft mobl jet^t balb al§ 21ntroort auf fein

s3lbfd)iebggefud) ben blauen ©rief ju befommen.
iUar. fann'g ibm nid)t oerübeln, bag er'g fatt bat.

©in Wann oon biefer geiftigen SBcgabung f)ier in

fträbrointel . .
.*

„Unb er möd)te mobl aud) oor bem iHcgimentg=

ererjieren fort oon b,ier fein. Tenn freilid) —
feine ©ompagnic ! Tie OTajorgede mürbe er jeben«

fatlg nie überroinben."

„
y
)la, feine ^ätjigfeiten liegen eben auf böseren

©ebieten. Tag roirb bie 2Belt oielleicbt nod) feben.

Unb menn nid)t . . . SDJandjer behält feine geiftigen

Scbäfcc eben lieber für fid). ©ine geiftige ^otenj

ift er begfjalb bod)."

„SQäenn id) nur baran beute, roie bie SHonte»

beQi ba roar! $d), bamalö ein junger Tacbg,

f>abe eg nie roieber oergeffen. ^ürgemeqer, bem
fonft fo roenig an ftrauen 0«^°,'" max - ^"^
nun biefe bli^gleidjc ^reunbfdjaft ber groften

Jtünftlcrin! Tag maren fongcnialc Seelen, bie

fid) fanben!*
„3Barum ift beim aber roeiter nid)tg baraug

geroorbenV fragte fd)üd)tern ein junger Seutnant.

©in Slrbfeljutten be3 *ßremierg. „Tag clenbe

©elb roabrfdjeinlid). Sie bat freilid) nod) fein

ooQcg ^abr fpätcr einen anbern geheiratet. "Jlber

einerlei . . . 93on ung allen bat oon jenem Slbenb

an nicmatib mebr bcjroeifclt, baß ^ürgemener eine

geiftige "JJotcuj ift."

Turd) bie bolperigeu ©äffen unb über ben

Warttpla^, jroifdjcn beffen ^pafter bag ©rag roud)g,

fdjlenbcrtc ber Hauptmann feiner iBoh,nung gu.

3lm iHatbaug uorbei, mo Ulnna OTontebelli bamalg

gefungen b,attc. «m ©aufe beg Sanitätgrate«
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vorbei, roo fie bamal« gerooqnt. Tie beiben Jcnfter

bet Stube, in ber er gulctjt mit ihr gcfprochcu

hatte, faqen ^ürgemener an roie alte ÜJcfannte.

Tie roufiten'«, roie« bamal« geroefen mar. Anber«
ipab>b>fttti , ali manche glauben mochten, mar'«

geroefen.

©igentlid) qattc immer fo etroa« roie ein Giebel

über ^ürgemeper« geben gegangen. Aufgenommen
bic paar Rnabenjaqre, bie er, nachbcm er al§ Heiner
v33ub fcqon feine (Altern ocrloren, auf ber s£ad)t

feinet C nf elf im iHicfengebirae unterm Hqnaft oer*

bracht hatte. W\t aroölf '^aqren mar er bann gu

einem 'öreslauer Oberlehrer in "ißcnfion gefommen
unb auf« ©qmnafium. Tann auf bie treffe.

Tann in bie Armee, ftmmcr hatte er in fleinen

Heftern ber vJ}rooing ^jofeu gcftanben. ©rft in

©oftin unb in Scqrimm. Tann bi« beute in Hräf) j

roinfel. 9ted)t oiel graue Stunbcn blatte fein Ta»
fein eigentlich gehabt, rocnn man« genau betrachtete.

Aber groei golbeue läge maren bod) bariu ge»

roefen. 3roei golbeue Tage. Jßlcnbenb in ^ubel
unb Siebe unb famofem ©röfjenroatm unb tollen

Träumen.
tfroei ganjc läge! 9lic^t meqr.

Tamal«, im Auguft oor groölf 3a9ren, ,Dar

ba« neue Spital in Rräqrotnfcl eben im 9?ot--

roeubigfteu fertig geroorben. Aber e« fehlte nod)

aQerlci au Au«ftattung. Unb besfmlb falten ber

»2Beittl)citige ftrauenoercin
- unb bic ©eiftlicqfcit

ben fiiqnen Plan, burd) ein öffentliche« Homert
bie iVhttcl jur töcfehaffung be« ftcqlenben aufgu

tnrina.cn.

Tie taum brcijjigjährigc SanitätSrätin ber

alte .fcerr hatte al« SBitrocr noch einmal geheiratet —
oerfcqroor ftch, ihre ehemalige ^nftitutgfreunbin,

bic eben auf bem bireften pfabe ju allen Muqme«

»

gipfeln befmblid)e Sängerin SJlontebcfli, t>erbei=

gucitieren, bamit fie burch ihre s3JHtroirtung ba«
Honjert hoch über ba« fonft erreichbare Wioeau
erhebe.

Anna SJiontebcQi tarn in ber Tqat unb fang.

Sie fehü^te feine ^nbiSpofition oor, unb fie fanb
e« nicht unter ihrer SSürbc, ihren jungen, aber

fchon flangooflcn ßünftlernamen auf einem Pro«
gramm gu lefen, ba« fonft nur Tilcttanten aufroie«.

Ohne Sfrupel, frifd) unb unbefangen, mie ihr

gange« 2Befen crfd)ien, roarf fic ihre fiieber in bic

geiftige Armut ber fleinen Stabt, mie bie Königin
Sonne golbenc iHinge unb ftunfentänge roirft in

ba« SBJaifer eine« oon grauen Stauern umgebenen
traurig ftiHen Teiche«.

Unb mie fic ba auf bem 'tßobium »taub, fat) fic

au«, al3 fei fie felbft fo etroa« mie eine fonnige

Königin. Sie mar um mehrere $abre jünger au
ihre ftreunbin, bei ber fie ju ©aft roeilte, alfo

etma in ber 3Jcitte ber ^raanjiger. ©roß unb
biegfam. 33ou blonbem Hrau«qaar umgeben, blühte

ihr rofige« ©cfid)t, in bem ein leifer tfug oon
Selbftbcroufetfein fid) mit bem fachen eine« rroheu

Hinbe« mifd)te. Tagu bic fchönften Halme, unb
über blanfcu Augen oon £afclnufcfarbe ein paar
ftarfe, energifdjc brauen.

Tie Hünftlerin trug ein Hleib oon gelber Seibe,

be«glcid)en mau in Hräqroinfcl nod) nie gefcheu

hatte, unb ber ^attenmurf ihrer langen Schleppe
oerurfachte ben aumefenbeit Schneibcrinucn be«
Stäbtcqen« lebhafte« Hopfgerbrechen.

Qhre Stimme mar prangenb jung mie bie gange

©rfchcinuug. ;}hrc ßunft mar oon ber .fcauptftabt

bereit« anerfannt. Alfo mie foüte Jträhminfel benn
ein anbreö thun!

Ter Saal mar feqr oolt. Ta« Auftreten ber

3)contebelli hatte einen Anfturm auf bie Haffe er=

regt, ber beu Honjcrtoorftanb beraog, noch jmei

roeitcre Stuhlreihcu für „erfteu ^lat}
-

ju erflären

unb pro Si|j mit bar einer 3)iart unb fünfjig

Pfennigen ju berechnen. Oon] Hrähminfel, foroeit

e« jählte, mar oerfammelt, unb jroeihunbert ftaunenbc
Augen unb anbädjtige Chrcn hefteten fid) auf bic

Sängerin.
Tic ^uuggcfclkn be« Cffijiercorp« ftanbeu an

ber 2aalroanb längs be« fdjmalen Sange«, auf
bem man }U beu uorbercu Si^rcihcu gelangte.

Qon hier au« hatte man nämlich bie befte Au«»
fiept auf ba« 'ißobium. Audi Leutnant ^ürgemeqer,
bamal« alfo nod) um groölf ^aorc jünger, mit
Dollercm Sdjcitcl unb oon eleganterer Taille, ftanb
ba, fal) bebetitenb au« unb roanbte fein Auge oon
ber Stünftlcrin.

Am gmeitnäd)ften 2agc nad) bem Hongert uutjtcn

Sanitätörat« beu OMaug, ber in ihre fallen ge=

tommeu mar, au«, iubeiu fie eine ©ijellfd)aft gaben
unb io einem beoorgugten Hreife bie Hünitlcrin

uochmal« prioatim oorfübrteu. roar eine 9t>
fcllfchaft, fo gut man fie in Hrähminfel nur irgeub

haben tonnte. Tic großen Petroleumlampen ber

Sanität«rätin brannten tabello«, unb ba« (Sffen -

ein übrigen« oorrreffliehcr Halbsbratcn mit ben

üblichen (£ingang«< unb ^3efchlu|gcrichtcu roar

auf gehn Uhr beftcllt, bamit mau vorher etma«
Sniftl haben fonute.

Uuterbeffcn fafeen bic älteren Tarnen bem Stange

nach aeorbuet auf bem fHipsfofa unb ben gugebörigen

Seffern in ber beften Stube, roo auch ba« Hlauier

ftanb. Unb gute, unoerroöhntc 'ülcnfchen ftaunten

ben fdjönen ©aft be« Stäbtdjen« berounbernb an.

Tie alten Herren oerliencn immer roieber ihre

Spicltifdjc unb traten in bie offene Thür, um beffer

feheu unb hären gu tonnen. Tic Tod)tcr bc«

Wajor« beutete e« nicht einmal übel, baä fie heute nicht

auf ihre Holten tarn. Tie Leutnant« unb ber unoer»

heirateteHauptmann nahmen grofjftäbtifchePlanieren
an unb umbrängten bic Hüuftlcrin roie einen *üir.

Unb in ihrem roeifien Hleibe mit ben sJlofeu

roar fic roirflid) roie ba« Urbilb eine« star. So
ctroa« Strahleubc« ging von ihr au«. Unb babei

immer biefe fuperbc Haltung, bie au .l&ulbigung

geroöhut roar unb fie mit heiterer Sclbftocrftänb;

heilfeil entgegennahm. Ucberquellenb uou ^)lütc,

Hraft unb Talent unb oon roarmer Tafcin«freube

erfdjien ba« gange s3Jtäbd)cn.

^hrc braunen Augen frraqltcn am meiften, roenn

Anna Hloutebelli mit ^ürgcmcqcr fprad). Unb fie

fpradjeu recht oiel mitcinanber. ©r, ber fonft fo

Schrocigfame, Ungclcnte, nahm bic Umroorbcne am
allermeiften in ^efdilag.

Sie ho^en in ber Unterhaltung 93erührung8=

ouufte. Turd) Aguctcuborf im ülticfcngebirge, roo

^ürgemeqcr bei feinem pflegcoater bie Hnabenjaqrc
oerbracht hatte unb roobin er noch jettt, obroohl

feine Üenoanbten unb nahen JJrcunbc bort alte

aeftorbeu ober fortgegogen roaren, mit treuer An=
hänglichfeit jurüefbachte. Anna 3Jiontebclli roar

fdjon gioeimal in Agnetcnborf geroefen, guerft im
oergaugeneu Iffiinter mit ^efannten gur £)ömer--

fchlitteufahrt, bann je^t oon pfiugftcn ab 6i« oor

nun fed)« ©odjeu al« Sommergaft.
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Sic fcbroärmten jufammcn ein luo. 1er Offizier

im roten Kragen, angelegentlich oorgebeugt bot
Blicf ber lame fudjcnb, mit feinem buntein, immer
ein roenig tremolicrenben Crgan. lic roeiBgeflcibetc

Sängerin mit allem Sdnnclj ihrer aud) beim Sprechen
cntjücfenbcn Stimme.

0 Slgnetenborf! C Jtrummbübel ! 0 .öörncr*

fcfjlittenfabrt! Warfen unb Sehneefoppe! Iriften

im Morgentau unb "Jlbcubrot. C iHicfcngcbirge

im SBintcr, im ftrübliug, im Sommer!
9öenn ;jürßemci)cr aus feiner unIben jungen»

jeit beinahe jeben Stein in nnb um ftgnctenborf

nnb BetcrSborf, cinfrijlicfilid) be* Jinuajt nub ber

BiSmarefböbc fanntc, fo muftte aud) ba$ tfräulcin

bic ^cit bort fleißig jum Spazierengehen angemeubet
haben. ©S rouöte nicht nur bie louriftcuftraften,

fonberu aud) allerlei feiten oon •äftcitfcbeu betretene,

aber befto feböncre sJBcge. Bcrgpjabc, ftioifdjcit

Bäumen unb ©eftrüpp oon .£>ang ju .Ipnug laufenb.

Sdjmalc Btalbftcgc, bic Biegungen ber tfbauffec

abfehneibeub. Tie heften i&Uiuberroiutel ber 9m>
famfeit fd)tcn finita SJtoutcbclli mit feltencm Jyinber*

b liefe aufgefpürt ju haben.

w1a oben auf ber Bergtoiefc habe id) als ^unge
oft gelegen, ^nbiaticrgcfcijicijtcn gclefen ober

Schmetterlinge gefangen," fprad) ^ürgemener. „lie
allcrfdjönften kalter gab cd ba, Trauermäntel unb
Slbmirale. 9lb, ber luft, roenn ba oben baS ©ras
blühte in laugen, beiieberten Wifpcu, unb erft recht,

wenn eS nachher gemäht mar unb bie £>eubaufcn

ftd) türmten. Unb jeben 'älbcnb traten bie JHebe

heraus auf bic l'irijtung."

„lltib ein bigd)en roeiter oben, roo bie Duelle

entfpringt unb bie Birfenjrocigc brüber hängen, ba

ift eine Stelle, roo man halbe Sage ausruhen unb
oerträumen fann," fe$tc Unna SJtontebelli binju.

Sie fanbeu roiber ©rroarten, baft fte aud) nod)

gemeinfame menfdjlicbe Bcfaunte in 9lgncteuborf

hatten, Seutc, bie in ^ürgcmcucrS Snabeujabren

Schon bort ßcroefcn roaren. 1er *ßaftor emeritus,

>cn mau täglich um btefelbe Stunbe auf ber

^romenabc fah, batte ihm cinft Religionsunterricht

gegeben. 1er ©aftroirt im „©olbenen £>cdjt"! lie
mit ihrem Jtorbe oon £>au$ ju £>au£ jieheube alte

Rudjenfrau, oon ber ber ^Uttge fidj jeben Sonntag
„für 'n Serhfer ©affeln* getauft hatte fic ftanb

übrigens in bem 9tuf, ba& fie aud) allerlei biplo-

matifdjc Botfdjaftcn, rofa Bricfd)cn unb Blumen*
fenbungeu jroifdjcn ber männlichen unb rociblifftcn

3ugenb ber Rurgäfte ocrmittcltc. 1er lal)tne

1ifd)ler, ber 00m Berfd)öncrunß3ocrcin beauftragt

mar, bie Bänte an ben «uSftcbtSpunftcn in ftanb

unb Drbuung ju halten, unb ber mit 2lrt unb
Säge immer gcrabe bort crfd)icn, roo man feine

'Jlnroefcnheit eben nicht roünfd)te. >}um Beifpiel,

roenn ^ürgemetjer Bflaitmcu geftohlcn hatte, bann
mar ber 9Ute jcbesmal aufgetaucht unb hatte mit

roilbeu Jylüd)«» gefchrooren, baf? er'S anjeigen

10 erbe.

©* mar, ab fdilittge bie gemeinfame "ilnbäng»

lichteit an bas Bergborr ein Baub um ben Cffijicr

unb bal ,"sräulein. Sie ftauben fid) gegenüber
nidjt roie aKettfdpn, bic heut jum erftenmal mit»

cinanber rebeten. ^ürgcmcDcr ging ba* Jperj auf.

JkrucS ittnbbcitsparabtcS, baS Bcftc auf ©rben!

gfo paar golbeuen bummeu ^ugenbjahrc, ehe baS
nüdjterne üeben beginnt, ba* einen fcblicfiliri) auf
ben Sanb oon tträbroiufel roiift! 1er Bcrfd)loffcne,

Steife rourbe berebt. (Sr fprad) 51t bem fdjöuen

s})(äbd)en roic ju einem Jrcunbe. ©r fanb paefenbe

Silber, bli^enbe 'üBcnbungen, bie ihn felbft er>

ftauntcu. Unb angeregt unb belebt, roic er roar,

fah er hübfd) unb ftattlid) auS, als fei er ein ganj
anbrer als ber munbfaulc ^ürgemener oon fonft,

ber ©ricSgram, ba« »eifannte ©enie.

lie Leutnants, r»on rocitem nur SBrudjftücfc ber

Unterhaltung beS Sameraben mit bem „Star" auf»

fangenb , ftieften fid) gegenfeitig an. las hatte

ja fein 3Jcenfd) bis bato gcroufet, baß ^nfß61"^1

fold) ein üerflud)tcr 3d)roercnöter roar! 1er tonnte

alfo bod) nod) mehr als ©ebid)te in ber lifdjlabc

oerfdjloffen halten unb, uad) ben sIöolfen äugelnb,

fid) auf bem Bffafta bie s
Jiafe brechen.

,^roei alte lamen uictten cinanber oerftänbniS=

ooll ju.

Eiltet) bic Sängerin roarb eine anbre, je länger

ihre immer roieber uou neuem fid) anfpinnenbc
Unterhaltung mit ^ürgemeijer bauertc. ^u "&\u

fang hatte fie ihm, ohne ihre ruhige Ucberlcgenheit

j>t ocrlicrcn, nur »olle '-öliefe gefpenbet, roic feinem

oon ben anberu. lauu, als er im Saufe beS ftbeubs
roieber unb roieber auf feine Huabcnjeit 3urücftam
unb roeid) babei rourbe unb fchnfud)t§ooll roch«

mütig, fd)ien ftd) in ihr ein Duell ber Snmpathie
ju erfchliepen. sJ)cit hcrjlidjer Icilnahme fchaute

fic ihn au. "Much bas lad)cnb trohige lempera«
ment, bas juroeilen jroi|d)cu ihren feinen brauen
geroettert hatte, fchroanb immer mehr babin. ©ine
9JJeid)e, eine hinträumenbe HJBärme fehien fic ju

überfommen, inbem fie ihm juhörte ober antwortete,

©ine lächclnbe Befangenheit, bie um ben fchönen
sJ}htnb-tam unb ging. ~Jud)t mehr roic eine berühmte
Siüuftlcrin, nein, roie ein füftoerrotrrtcS Wäbdjen
fah

s)luua Wontebelli jetjt aus. ^hre fiiber roolltcn

fid) manchmal heben unb fenften fid) auf halbem
Söcge roie in Sdjeu unb als hätten fte ein holbes

©ehcimniS ju hüten. Manchmal roar cS gar, als

hielten fic einen auS bangem unb jubelnbem .^crjcit

auffteigenben Seufjer jurücf.

Unb als ^ürgemener ben lahmen lifdjler er«

roähntc, ba hatte Mnua <0loiitcbelli plö^lid) unb
ohne fid)tbare Urfad)e feudjte klugen.

Sie follte ctroaS fingen. 3Han beftürmte fie

barum. ^nbem fte ben bringeuben Bitten nach»

fam, roar fte roieber ganj bie fixere , gefeierte

ffünftlerin. Um biefes i?ieb bat man fte unb um
jenes, ©in balbc§ lu^enb Stimmen riefen burd)<

cinanber. Sie fud)te auS bem Stög ".Veten auf
bem Rlaoier ein Blatt hctauS unb ertlärte ISchelnb,

ba& fte felbft bie 3lusroaf)l getroffen habe, i^an
fd)roieg fogleid), man oerftummte uor ihrem SBillcu.

las Rampenlicht brach ftdi in ben roten unb
grünen Steinen ber 9iinge an ihrer fianb, bic ba§
Notenblatt hielt.

Unerroartct roaubte fte ftcb ju ^ütgemeoer, ber,

im Begriff, ftd) jurücfjujiehcn, nod) hinter ihr ftanb,

inbeS bic anberu ftd) bereits in einen entfernten

£>albfrci§ feharten unb burd) bas ^uffudjen ber

%UäHe einiges ©eräufd) ftattfanb. Unb roäbrenb

bic Ücberr»fd)ung ihm burd) 'üttart unb Bein fuhr,

fagte fic, nur ihm ocrftänblid) , mit einem großen
Blicf ihrer fcelenoollen v31ugeu: w1aS ftng' td) für

Sic. Icnfen Sie au 9lgnctcnborf
!"

„«* blinft ber lau in ben Öräfrm btr 3t«*t . .
."

las roar ber ganje SRubinftctn, ben fie ba fang
mit übcrquellcnbcin Wohllaut, mit crftcrbcnbcr

v

v
snbrunft, mit Schauern ber 91nbadjt unb beS
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(fittjüdcus. Miarijtbuft auf ber 2Biefc, bleibe

ÜMonbcsftrablen uub ... „am "3(rm feine zitternbe

Siebe*. Dfacbtübcrbunfelt, in filbernen liebeln

taud)ten alle 33crgmatteu oon Wgnetcuborf oor
^ürgcmcqer auf uub tauten burebeinattber.

"-Beifall crfcballtc. Tie Jtünftlerin follte fort-

fahren. Hub mieber mürben oerfdücbene SLUtnfritc

laut. Ties üieb! üJJcin, bas...
3ürgcmci)cr brannte fid) uiigeftiim $tt ifjr heran,

^bm fd)ien, als btürfe ber bobe Strogen ihm bic

Stehle jufammen, unb er tounbertc fid) fclbft, wie
bc^crtfdjt es! bc|ieuungcad)tct flau«, als er ihr bie

uerroegenc Bitte juflnftcrte:

„Singen Sie ctioas ganj aus 3brcm Sclbft

beraub! ©attj, wie es g$n«n in biefem Singen*

blirfe ju SJttttc ift!"

Sie roid) feinem 33lidc au§. iJtbcr ibt liefen

antwortete ihm unb bejahte. sJöäb,reub fie ein Sötern

beft aufidjlttg, febaute fie ernft unb toie ergriffen

barem. Unb im feltfamen ©egenfatj baju crflang,

mag fte nun ihren £>örcrn fdjeufte.

3i?aä .fcerjticbes, iMtSlicbbaftes mar es\ Gttoa§,

baS in furzen, einfachen feilen jubilierte, am
3d)luffe immer unb immer mieberboleub

:

„0-rüblina, ift ba Jyrübling ift ba — ^rüb«
littg ift ba ift ba!"

Einige oon ben ältefteu .Iperrfdiaftcn marcu
ganj aus bem £>äusd)en oor Sicgeifteruug. Sic
oertieften fid) in ihre eignen mufttalifchen Stirnie»

ruugeu unb nannten fid) gegenfeitig ibre Sieblings"--

mclobien. befonbers eins — ctmas altmobifd)

mar's" freilid) — GurfdmtannS „SBacb auf, bu
golbne§ Morgenrot." Wcijcnb bas! ^ein, roirf--

lid) reijcnb! (Sine ganj alte Tarne mit meijjcn

Dörfchen unter ihrer Spitjcnbaube fragte "Jlnua

"Dtoutebcüi mit jitteriger Stimme, ob fie bas niri)t

oortragcu tonne.

Tie ftünftleriu fah auf bic 92oten. „Slbcv bas

ift cigentlid) für einen .fterrn ju fingen ! ftür einen

Tenor!" fagte fie. Taufenb Schelme faficu ihr mit

einem Male in ben ©rübrben oon Stinn unb
fangen. Tann fam fie rafd) pm (Sntfdjluft. Mit
einem lad)cnben, oertrauten Qua fah fie ju 3ürgc=
rnener hinüber, als loolle fie ihm ctioas fünbcii.

Tann fang fte rcirflid):

.fikrit «uf. bu flolbnc« Ü>iora.enrot.

Uub ßtiiBc meint «taut.
Iah fie beö fcimmeUs Setigfeii

3« «ofcnroölfdjfn f*ant.

3br Ätühlinfl^Iüfldien webt ju ihr.

vZhr l?ii|Kl*töpfctien flten.1.

laß itjr bie Wtl\. IMM fie enooehl,

iHoienftfaimmer lieflt."

Tas fcbinettertc fte, unb fo hell, fo froh, fo

unbefümmert tbat fic es, bafj toirflid) nicht nur
bcr Salon bes -auitätsrats, fonbern bie ganze
3i?elt in iHofcniüolfdjen Ml liegen fcfjicit . . . toic

ti in ber guten alten ;$cit Mobe geioefen mar,
m tun bcr Jüngling feiner (.frioäbltcu foldjcn Morgen*
grufi fang.

Hub immer ihn anftrablenb, anladjcnb babei . .

.

ihn, Säraemeuer! braut! braut! £>imme(?fetig<

feit unb Staut!
Xräumic ^ürgentener? I5r hatte Snft, fid) in

ben Sinn \\i utcifcit ober ins Sein |U fluiden, um
fid) ju überzeugen, bafj fein gauteluber Sdüummcr
ihm ein iMiautafiebilb oortdufdje. Unb ba bies

nicht anging, [tarrte er nie entgetftert auf bic

Siugcnbc, als follte fte ihm bas holoe iHütiel lofeu.

9lber bei ber allcrle^tcn 3«'^ überfam c§ 3lnna
^iontebclli, masi fie eben gemacht unb gcioagt hatte,

uub fic mürbe über unb über rot.

Tic bunfle ®lut auf ihren fangen oertiefte

fid), al# ^ürgemencr ju ihr herantrat. Ta^ 3JJäbd)en

fah ben Cffijier jetzt überhaupt nicht mehr an.

Tann begann ba§ Souper, unb bie beiben tourben

getrennt. sJlud) nachher gelang es bem erft fo $e
oorjugteu nid)t mehr, ein uugeftörtes' Sßort mit

ber Sängerin ju reben, fo fehr er fid) aud) barum
bemühte. Sic roufttc cä geferjirft immer fo einju*

richten, baß nod) anbre mit in$ ©efpräd) gejogen

mürben. Sogar beim fortgeben erhielt ^ürgemeper
feinen "sötirf mehr oott ihr. .£)alb abgemaubt reichte

fte il)tn nur mit einem ftarfen, oerftohlcnen Trttd

Zum 'ilbfdjicb bie Jöanb.

Tie näcbjten beiben Tage fahen Xtittfl Wontc=
belli nicht tn Srähtoinlcl. Sie mar, oon bcr

Sanitätsrätiu begleitet, nad) $ofen gefahren, roo

fie tu einem Hirdiettfonjcrt mittuirftc. 5lbcr bic

Jrcttnbin brachte fie bann im Triumph nod) ein-

mal auf ad)tunboierjig Stunbcit ins! Stäbtdjcn zurüd.

^u biefen lagen fdjiocbte. über Rrähioiufel eine

tutenbliche Wchobcuhcit. Tie Melancholie beä fleinen

Crtcs toar plö^lid) ocrfdjrounbcn. Ueberau* freubige

Aufregung ob ber großen Tinge, bie foeben ftatt=

gefunben hatten. Unb bic JüUc itttereffanten

fprädjsftoffes ! Ta§ Konzert unb bie Sängerin!
Tic Sängerin unb ba$ Ronjcrt! Unb — vlürge^
mctjer

!

Tic§ letztere Thema, oon ben Teilnehmern an
ber GtefeQfdjafi beim Sanitätärat juerft angefrijlagen,

oerbreitetc fid) rafd) unb flog burd) bas ganze

Stäbtd)en, loenu c§ aud) nur ganj bistret mit

zminfernben 2lugcn hin unb her getufthclt tottrbe.

<5s fottnte ja bem betroffenen fclbft mieber ju

Cbrcn tommen! Söars möglich? ^ürgemeper

!

gebeut mar'S aufgefallen, tu tocld) hcrjlidjer ©etfe
bcr Dfftjier oon ber Sängerin ausgezeichnet toorbcit

mar. iton bcr entzüdenbcn,ftlbcrftimmigcn Sängerin,
um berenttoillcn Mrähtointel fid) gurjeit beinah al$

Stuuftftabt oorfam unb auf bie fid) gegenwärtig

bic begeiftcrungsfäbigfeit aller ©ebilbeten im Crt
tonzentrierte. sjjlau tombittiertc fogleid) bic gcfübl=

ooUften iHomane.
DJur einer mar. oon bcr allgemeinen freubigeti

.tmrmonic nidjt erfüllt: ^ürgemeper. SCBilbcr Stuf*

rühr mar in tbm ; immer fah er baS füfie 9Jiäbcben

oor fid), toic e3 mit ftral)lenbeu klugen, mit über

rote Sippen pcrlenbcn Tönen einen 3Birbel ber lieber^

rafd)iing unb beS ©lüde§ in ihm heroorge&aubert

hatte, wc faftte fid) an ben Slopf. ^c^t, too er

ftdfS ungeftört geftattett tonnte, fniff er fid) roirf

-

lid) ins Sehet. SBars möglid)? Stonnte ba§ mög=
liri) fein? (ir bad)te nad), bis ihm ba3 .ßim ju

platjen brohte. 6t rang mit fid): er wollte ftd)

nidtts oorlügen.

SB ber "Jlbeub bc3 folgenben TageS getommeu
toar, ging er auf bic bttbe feines bciten ^rcttnbeS,

bes rotblonbcu Premiers. Ter mar bann im
uäd)ften ^abre meggefommen in ein lothringifcbcS

iHegimcnt. ,vortgc|tricheu aus ^ürgcmcncrS Ücbeu

auch bcr. Selbft bie Korrefponbeuj mar nad) unb
nad) eingcfdjlafen jioifd)en ben beiben guten Same
raben. x

ii>ic ba§ fo geht, bei biefem jyrcunbc faf;

^ürgemeuer, nadjbem er „Wüten 3lbeub" gefagt

hatte, zunädjft beinahe eine halbe Stttube fchmeigenb.

Tann fprad) er btinipf: „Tu toeifit, mas id) biet)

fragen toolltc. Sag mir betue 'Jlnfidjt.*
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Unb bcr anbre crroibcrtc cbenfo feierlid) : „2Benn
bas feine ^lufforbcruug roar —

Xann rebete» fie bin unb t>cr über bie prat«

tifdjen fragen ber Huhtnft ohne baß Statt Wontc«
bcfliS vlame nur ein cinjigcS Wal jroifdjen ihnen

ausgebrochen roorben roäre. "ilber fte rouftten

natürlich beibe : es ging um biefc. Xie Kaution
3um heiraten befaß .^i'trgcmeijer nicht. Bis babiu
langten feine ^infen nicht bin. „Sie" t>atte bie

Kaution jcbenfallS auch nicht. Slud) mürbe „fie"

fid) roobl bafür bebauten, bas befebeibene i?os einer

armen Cffijiersfrait 3U roäblcn. Wau fonntc baS
aud) faum von ihr »erlangen. -KU» bann 3lbfd)icb

com Wilitär nehmen! "Jia — von bem Jcommijj

batte ^ürgemener ohnehin jiemlid) genug. ©r mar
nun einmal eigentlich nid)t jum Solbatcn gebureu.

Unb fein fleincs Vermögen , baS rootltc er „ihr"

bann \u ^üßcu legen, ^ür bie vifufangsjabrc ibrer

Sünftlerfcbaft tonnte fie es am ©übe bod) braudjen.

Unb er? SBomit er fich bcfd)äftigcu roolltc? ")hm,

3unäd)ft uatürlid) für „fie" all bie gcfri)äftlid)en

Umftänblidjfeiten beforgen, bie mit ifjrein Beruf
jufammenbiugeu. Unb bann (hier rourbe ^ürge-

metter erroaS oerfehämt) — nun, unb bann außer*

Dem oicUeid)t unter bie Scbriftftellcr geben. Xcr
(Sebaute hatte ihm ja fdion früher nabcgelegcn.

Xurd) bie fternenbclle Sommernadjt manberte

ber lange Cffiuer ben beimifeben Bcnatcn ML
SBicbcr bad)tc er: ..fterrgott, menn bas möglid)

roäre!
1 Xiefe anbre ßutunft vor ibm — fo fcl>r

anbers" als bie grauen läge, bie ibm bisher wer

(trieben roarcu. Xiefe anbre ^ufunft, ocrgolbct

uon ftunft - oon iHubm - r»on i'icbc!

XicS Wäbchen ! Xie präd)tigc ÜSärmc, mit ber

fie fein BefteS, ^»'»flft^ bcruorfprubeltc, beroor*

jaudute! ^a, tübn mar fie geroefen. 'Stnbctungs*

mürbig tübu in ihrem feurigen Temperament unb
ibrem ftoljen Selbftbcroußtfein! "Jlber fegne bir

(Sott beinen Wut, %nna "iDiontcbcfli ! #ätte ^ürge
mener fouft jemals annebmen tönneu, baj? fie, bie

SRulnnumgebene , ihn crroäblt unb erforen babe,

ber bisher alä ein unbebeutenber Leutnant nur im
Verborgenen geblübt

!

Xenn bie Beobachtung batte fid) ibm nid)t ent*

jagen, baß feinen uerjebroiegen in bcr Xifcbfcbub-

labc rubenben Herfen etroelchc Wängel anhafteten,

unb bi§ auf ben heutigen lag mar er nod) nie

ganj fieber gemefeu, ob benu nun mirtlid) etroaS Bes
fonbereS an ibm fei. ^ctjt freilief), ba s2lnna
WontebettiS Sächeln ihn begnabigt hatte, mar in

ihm ein bergeoerfeljenber ©Haube au fid) fclbft.

Xann roieber fanf baS Sbcrmomctcr feiner

•Hoffnungen unter \HvM, unb fo fdnuautte er bie

jroet Jage bis Mtr Wücffunft feinet ^bolS jioifcben

^ubel unb Bcrjroeiflung. ^uletjt roarf er mit

mannhaftem ©nt)d)luß alle Befüllungen uou fid).

©r roollte fid) feine fthmereu $ebanfcn macheu:
er mollte für alle Seligfeit gerüftet fein.

Unb fo, in triefet ctroaö frampfhaften ^uocr=

ficht manberte ^ürgemener an einem ftrablcnbcn

Wittag Schlag jroölf Uhr ju Sanität^rat^ unb
ließ fid) bei 'Jlnna Wontebelli melbeu. Jatal, fold)

eine lange, mit „bod)ocrcbrtc3 gnäbige? ^räulcin"
beginnenbc unb riiit ber berounten erfterbciibcu s

iln^

frage fdjlieBenbe iHebe, menu einen *mei glän^enbc

Jlugen immer au8 bem Xert bringen uub menn
fold) ein lieber 2Befen im ganj urall uub eng

fi^enben grauen £>au5flcibe einen foeben mit oet«

mirrenber ,yrcuiiblid)fcit begrüßt bat! ,\ürgcmci)cr

oerlor faft beu 5noen - ^no er ^a*te feine iRebe

bod) fo fleißig memoriert! Xie halbe sJiad)t hin-

burd). unb bann heut früh um fieben Uhr, als

er, faum ben ftaifec im Wagen, 31t feinen 9tefrntcn

ftürtfe, uub bann ein le^tcs Wal uod) auf bem
Söege hierher- half fid) fd)lieBlid), iubem er

gar nid)t mehr auf finita Wontebelli, fonbern auf
feine S tiefelfpitjeu unb auf feine £><mbfd)ube blirfte,

mährenb er feine iHebe ju (Snbe hafpeltc. ©r mar
eben mirtlid) ein bifcdjcn ungemanbt unb bes s

43er=

fehrö mit ?fraucu nicht geroohnt, ber gute ,

x
\ürgc*

merjer. ©in anbrer hätte bie grcujenlofc Betroffen-

heit bes Wegcnübcr, bie flchenb ©inhalt beifdjenbeu

©ebärben längft bemerft unb banad) feine Xattif

eingerichtet unb bie bodjnotpein liebe ^ragc gar nicht

erft Ml ©übe gebracht.

3lber ^ürgemencr rebete unb rebete. Unb als

er aufgerebet hatte, fah er auch noch uid)t einmal

auf, foubern bie befangene ©rmartung paette ihn
bermaften, ba& er mm erft red)t auf feine fdunarv
blanfen Stiefeln blirfte. Xcr .tmlstragen mar ihm
mieber einmal ju eng, unb auf feinem ©efid)t

ftaub bcutlid) gcfchricbcn: „
sJhm, Schirffal, laß

fommen, roaS ba fommen muft!"
„"Jlrh!

—
" fagte bie Sängerin.

Uub bann nach einer "JJaufc: „Sie? "

Uub bann: „Wid)! *

Unb bann crc$ccnbo: „"Jlber id) faun mid)

bod) nid)t mit ^bnen uerlobcn! ^Ibcr id) bin ja

uerlobt! 5^n s3lgnctcnborf habe ich mid) oerlobt,

uor fechj» Podien. sJcod) ift e3 heimlid). 2luf bcr

.t)örnerfd)littenfal)rt haben mir unä fenuen gelernt.

Uub bann forrefponbiert. Unb jetjt im Sommer
un§ roieber bort getroffen unb uns; ba miteinanber

oerfprochen. ^Iber fein Wenfd) foö eö nod) roiffen,

bi§ er eine au^reichenbc ©riftenj hat. ©in Sreis-

phnfifat. Ober vielleicht aud) eine Stelle al§ Cbcr=

arjt au einem grofiftäbtifchen Stranfenhaufe. ©r
ift nämlich Wcbijiner. Sd)ou fed)sunbbrcifjig ^ahre
alt. Sold) einen langen, blonben 3)art hat er!

Unb noch einen halben Hopf größer roic Sie! ©§
brürft, c§ brüeft mir manchmal faft ba3 ßerj ab:

biefer ftrübling, bieg Blühen in mir . . . uno feinem

barf id)'s fagen ! Uub roeil Sic 3lgnctcnborf bod)

fenuen. Xie alte Botenfrau, bie un§ bie erften

Briefchen übermittelt hat! Xen lahmen Xifchler,

ber oor :uh> auftaudjte gerabc, als mir uns ver-

lobten! Xie SBege, bie mir gegangen finb. £ijd)

rceiß nid)t, rote es fam : mir mar, als feien Sic im
Bertiauen, als müßten Sie mir alles angemerft

haben. 9Bte ein fefjr guter ,"vreunb roaren Sic
mir . .

."

^ürgemener fah aus roic einer, ber etioaS peiu

lieb Uuerroartctcs oernommen hat. ©S ging ihr

nahe. J^aft fing fie an ju rocinen. Sie jog if)r

Xafchentnd) heraus unb ballte cS in Mtternbcr .öanb
Hifammen. Söic ein ftinb maulte fie: „C Öott!
Üi>aS habe id) getban! (Braufam unb thöricht

Hoffnungen erroerft! "Jlbcr baft Sic mid) fo mife-

oerftchen tonnten . . . Xaß Sic meine i'ieber auf
fid) beuchen mürben ! Sic tonnte . . . roic tonnte

id) ba* ahnen!"
Uub roic bie uuauSgcfprodjenc .ftlagc fie eben

beroegt hatte, fo bäumte fie fid) jeht auf gegen ben
Borrourf, ben bod) memaub laut roerbeu ließ.

,£rod) rid)tete fie fid) empor, ihre i'ippeu fdjürstcn

fid) im Selbftgefübl bcr Jtüuftkrin, leibenfrhaftlid)

flammte fie auf: „Jyür einen Wcnfdjen nttt| id)

immer befonberS fingen. Sonft roirb's nid)ts. Jyür
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roen bcnn fonft? ftür bcn Tifcb? Ten Stuhl?
Tie Sanb? Jür bas gleichgültige ©efellfchafts*

gefinbcl? einer muft immer ba fem, von bem id)

beuten fonn: bu ocrfterjft mich, jefct fing' ich

für bich!"

Wim meinte fic roirflich. ©roftc perlen hingen

an ihren langen Simpcru. Wach bem heftigen

Ausbruch übermdltigte ber Selbftoorrourf fie oer*

boppelt. Sic tlagtc fid) an: „O ©Ott, roas habe

ich Untlugcs gemadjt! ^mmer geht irgenb ctroas

mit mir buvrii ^mmer rjanble id) fo unüberlegt!*

So fpielte fie ihr ganjes Temperament — ihr

feuriges Rünftlerblut, ihr rocidjes fühlen, ihr rafdjes,

gutes, pradjtoollcs £>crj - oor ^ürgemener her«

unter mie eine SHollc. v\a, mie fie fid) hier gab,

b a s mar fie ! So flug, fo talentooll, fo uugeftüm —
uub fo fiubifd) lieb babei. Unb med fie fo mar,
hatte ;}ürgemer)er fein .£)crj an fic oerloren. 08
mar roohl recht graufam oon ihr, ihm bas alles

nod) einmal fo beutlidb vorzuführen, gcrabc in bem
Dlomeitt, ber ihm bas ©utfageu brachte! (Sr hielt

es enblid) nicht mehr aus. Sie mar nod) mitten

im 9teben, ba ftanb er auf, nahm fdnocigcnb bie

Warfen Mammen unb oerbeugte fid) »um ^lbfd)ieb.

Stoctcnb fam fie auf ihn ju. Sir reichte ihm
ihre beiben $änbe, ihre braunen klugen iahen ihn

in I briiiien fdjtoimmenb an, als flehten fie um
©erjeibuua, bafj ihm roetje gethan rourbc. „Sicher

Weufd), isie!" fagte Nnna «Dlontebelli mit oor

Mübrang uufichercr Stimme. Unb bann, als fie

bcn Unglüdlicben fo gefehlagen oor fid) flehen fah,

fpielte ihr unbebautes ."öcij ihr nod) einen phäno--

menalen Strcid). (@ott mochte roiffen, mie fic fid)

mit ihrem ©erlobten fpäter barüber auscinanber»

gefegt hatte. ©eftanben hatte ihre (Shrlicbtcit es

biefem berufenen iHichtcr geroifu Sic hob fid) auf

bie ßehen, unb che ber Leutnant fidj's oerfah,

fühlte er auf feinem ^Jcunbe ben flüchtigen $aud)
oon jroci roeichen, holbeu Sippen.

&bc er ficli'v oerfah, fdjobcn il)ti bann aller«

bings aud) sroei fd) laute fefte £)änbe auf ben Vir.

.

unb er tonnte bie Thür oon brausen jumacbcii.

Qürgcmerjer mar bcn ganjen Tag in einer Uli*

bcfcbrciblichen Seelenoerfaffuug. Sie oor ben Stopf

gefd)lagcu mar er. es tbat bod) meh, fold) ein

^uiammenbrud) bes tühuften Suftfcbloffes!
vJlm

vlbenb — er hatte eben noch roortfarg im ftameraben-

Ireifc gefeffen — parfte ihn plötjlich eine lautlofe

Sut. Sid) fo felbft bflpicrt m haben ! So herein-

gefallen jit fein ! 3lct) roas . . . ftd) betrinfcn ! §n
irgcnbroelcbcm 'Jllfobol bie gauje ©cfd)id)te erfäufeu

!

Unb er mürbe bas roohl mirtlid) gethan unb feinem

„Woman" fo ein unroürbigeS (inoc bereitet haben,

hätte er nicht auf feinem OTunbc immer nod) ben

rafebeti Trud ber jroci rocicbcn Sippen gefpürt. Ta
brad)tc cr'S bod) nidjt fertig, bas fo frbmählicb

hiuroegmfpüleit. er lieft bcn Motfpon unb beftelltc

l'id) ftatt beffen jioci ^lafcben Selters.

Tann mar finita SNoutebelli abgereift. Unb
fttttaeutener blieb mrüd in Hrähroinfel . . . unb
tträbrointel erfchien ihm eben auch nidjt reijooller

als chebem.

Tos mar fein „^Hornau" gemefen. Taburd)
hatte er für ben Kreis, in bem fein Sehen ftd) fort«

fpann, bcn iHuhm unb bas Wnfeben eines 3Jcannc§
fön genialem, menn aud) roorttarg ocrfd)loffcnen

(Seift erroorben unb behalten!

Tas mar alfo nun jroölf Qahw her. Unb bet

Hauptmann erroartete jetjt bie ©enehmiaung feines

^bfdjiebsgefuebes, bas er oor brei Sodjen ein«

gereicht hatte, bamit bie ©efehiebte erlebigt mar,
beoor bie iHcgimentsejerjieren begannen. So norm
Sbfd)htfi feiner Jcrähroinfler ^ahre roar's roohl

begreiflich, baft alles nod) einmal an ihm oorüber*

jog, roas er hier erlebt hatte, «ueb jene ©pifobe
mit feinem „Montan".

©r bad)te je$t an jene fernen Tage jurürf —
mie man eben an ;Vi«c»bträume jurüdbentt, nad);

bem fie oergangen ftnb.

$m ©ruube roar*s gut, roic es gefommen mar.

Sie hatte bod) ein oerteufelteS Temperament ge«

habt, "Jlnna sDlontebcUi. Senn er nur an ben
ilugenblirf badjte in bem fie ihm ihr »eVÖr einen
muß id) immer fingen!" entgegengefebmettert hatte.

Tics Reiter, t>icfc parfenbe (Siuergie beä SluSbrudfli!

^rad)tüoll bamals! *Kbcr roemi fid), mie bas im
ehelichen Ccbcu oorfommen fann, bie« Jeuer,

biefe padeube Energie in Uugebulb unb übler Saune
gegen einen felbft richtete . . . Unb ob einem bas
auf bie Tauer mirtlid) immer jugefagt haben mürbe,

ber "äJlann einer foleb glutoollen, oenoöhnten Sünft«

lerin )tt fein . . . unb fonft bloft noch l'eutnant a. T.
unb meiter gar nichts.

sJia - unb bann bie pefuniäre Seite. Ta hatte

es oiellcid)t aud) nicht fo getlappt, mie er es fid>

bajumal bad)tc! ;
x
jm ©runbe ift alles immer gut,

mie es fommt. «ou roelchem Stanbpuntt aus man
es eben anfleht . .

.

3Bie ^ürgcmei)cr gelegentlich gehört hatte, roav

9(nna Wontebellis tünftlerifd)C Saufbahn nid)t ganj

fo leud)tenb emporgeftiegen, als man cS ju "Äufang

propbejeit. Ta ihr Bräutigam rafcher, als erroartet,

KU einer austömm(id)cn sJkarjs gelaugte, hatte ba§
%<aar bamals halb geheiratet. So mar aus bem
&übnenauftreten ber 'üJtoutcbelli niebtä gemorbeit.

IIU 5rflu hatte ftc bann einige ^ahre als Stern

erften iHangeS am Sonjcrthimmel gcglänjt. Ta§
mar aber aud) uorbei. sIRan fagte, fic fei tu ftart

gemorben, um noch oiel oor ber Oeffentlichtcit auf«

treten m mollcu. Sic lebte jetjt in ©erlin in glücf-

lidjcr ehe, hatte oier Siinber unb mar als ©efang«
lehreriu oiel gefacht uub in ben beften mufitaUfcbeu

Streifen eine auerfauute ©erföulidjtett.

^ürgemener fah fic im ©eift oor ftd), mie fie

bamals gemefen, als er bureb einige Tage fo blinb

befeligt unb trunten toar um fie, bie ftolje 9)laib

mit ben blanten llugen. Unb er badjte, baft er

fte roohl in ber turjeu
,

; e:t ihrer fd)önftcu ©litte

getanut habe. 2Beber oorher nod) fpäter mochte

fie je fo bcraufdjenb gemefen fein mie in ben paar
Sorben oor ber ©eröffeutlichung ihrer ©crlobung,

im ©lühen unb ©eben ihres nod) ocrftof)lenen

©lüdes, iti bem oerhaltcncn ^ubel, balb oor aQer

Seit bie ©raut bes geliebten ^Itannes \u fein.

„Jlnalleffettc ber 'Jiatur," fagt Schopenhauer,

©s hatte roohl jebe feböue ^rau fold) eine, ad>

leiber fetjr oergänglicbe allcrfdjönfte ©lütc. bie fie

niemals roieber erreichte. Unb ^ürgemewer erfchien

es in feinen ©cbauteu nun boeb mie ein Stüd
perfönlichen ©efi^es oon ihr, baft er feine $ugenb«
angebetete gerabc in jener turjen ^^t ihrer aller»

febonften ©lüte getannt hatte.

Senn er nun Strährointel oerlieft, bann mar
ber Hauptmann entfd)loffen, fid) feine SRuhejabre

redbt behaglid) etnjurtehten. s
Jcid)t etma heiraten,

beroahre! ©in fo cingefleifd)ter ^ageftolj roie er!

Taran hatte er überhaupt nur jenes berouftte einjige
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Mal im fieben emfthaft gebaut. 2lbcr in irgcnb

einem mit ber Sahn leid)t }U erreithenben Sorort
oon Sreälau eine nette Meine ^unggefeQenroobuuug
mieten, 311 ber ein Stücf ©artculaub gehörte, unb
eine ©lasoeranba, um im SBinter barin Blumen
gu pflegen. Seine Senfion unb feine Linien ju«

fammengereefanet, fonnte er ftd) ba« alle« erlauben.

Ta« Serfemachen hatte ^ürgemeper fchon oor

jroölf ^a^ren oerfchrooren. Unb roa« fein ju jener

3eit eben begonnenes titterar^iftorife^cd 3Bert

anbelangte, fo wußte er ja, baß e§ nie über ben
©inlcitunggfatj be« erften Sapitcl« hiuau«gctommen
mar unb hinau«fommen mürbe.

Taju hatte feine innere Soefic n-.di: gelangt,

baß er ein ©igner mürbe. 9lbcr bafür langte fic

ib,m, um eine unftnnige Jrcube an ber ^Jatur im
großen unb tleinen ju haben. Unb auch an ber

Soefie anbrer Seilte. 3ln ben ftlaffifern, Stiller
unb ©oethe unb Shatefpeare. iJludi an liefen«!

unb
4
Var. Ißaul. kleine ^reuben be« Sieben«, bie,

jat)lt man ihre Summe jufammen< hoch beffen

größten UBcrt ausmachen! 2Benigftcn§ für bie

Mebrjabl ber Menfdjen thun Tie ba«.

9tlf0 , roenn fein Slofchieb tjerau« mar, bann
rooQte ^ürgemeijcr junädjft feine ungewohnte Frei-

heit feiern, iubem er oon ^iriebberg au« eine

Touriftenroanbcrung über ben Kamm be« iHiefetr

gebirge« machte. Si« nach Söhnten, nach Dteinerj

unb Suboioa.
s

Ji arfi 9lgnetenborf mollte er aber babei nicht

bineinfebaueu. sJicc ! 9iod) bleute mochte er eigneten«

borf nicht roieberfchen. Gr mar nie mebr bort ge=

roefen feit feinem „ÜHoman" mit 3lnna Montebelli.

Unb bann nad) ber Stammmanberung alfo bie

^unggefedeuroobnung mit ber ©la«oeranba. $n
ber letjteren gebaebte ^ürgemener roährenb be«

2Binter« befonber« Treibjroieoeln ju biegen, ©leid)

beute rooQte er einige ^cidjnungen entroerfen, nach

benen ber Tifchler fpäter ©eftellc für all bie Töpfe
machen mürbe, hellgrün lädiert fodten biefc

©eftelle merbeu. Unb ein fleiner Sctrolcumofen

(am bann fclbftoerftäiiblich ebenfall« in ben Treib*

raunt binein.

Uebrigen« mußte in ber 9?äbe be« Ortes auch

eine ^agb 311 pachten fein, bamit man gelegentlich

einen Socf fchießen fonnte!

Ta« malte ijürgemeuer ftd) alle« au«. Unb
barauf freute er ftch fo, baß ihm unoerfchen« für
beut unb lange $eit feine ^ugenbftürme roieber

einmal cnbgültig au« bem ©ebdchtni« oerfd)roanben.

Son

CD. fiall"

"Triebt nur bie Sflanjenroelt, fonbern ebenfo fehr

A-b bie Tierroelt jroingt bie rointerliche ^sahre«'

»eit unter ifjx ^och. Sie nötigt einen Seil jum
Slbäug nach bem ©üben unb treibt einen anbern
in Die unterirbifchen SBohnungcn unb febütjenben

Serftecfc, um hier bie 9lntunft be« fonnenburch*

fluteten Senje« ju erroarten. Tie SBanberung ber

gefieberten Scharen ift rounberbar, noch mehr aber

ift e£ ber SRücfjug jener jahlreichen Tierflaffcn, bie

fld) in ben 3Binterfd)laf begeben. Tcnn roährenb bie

Sögel an ben 3uflucbt«ftätten ber mannen fiänbcr

im roefentlichen benfelben $afein§faftorcn unter»

roorfen finb mie in ber oerlafferten .Öeimat, geraten

bie SBinterfcfaläfer unter oöllig abmeichenbc x!V

bingungen unb ocrfallen in einen ^uftanb, ber alä

eine SJJittelftufe angefehen roerben barf jrcifchen

Seben unb Job.
Unter ben roarmblütigen Jieren ftnb bie $aupt=

oertreter ber 2Bintcrfchläfer ber braune SBär, ber

3)ach,§, ber ^flel, ber §amfter, baä Wurntelticr,

ber (5iebenfd)läfer unb bie Wafclinau». ^fynen

fdjließt ftch eine lange Dleihe faltblütiger ücre an,

geroiffe ^ifdje, Schlangen, ©ibeebfen, ^röfd;e, foroic

bie ücrfd)iebenartigften ^jnfeften. 2Biffenfchaftlidje

Unterfudjungen über ben üEBinterfdjlaf, fein ÜÖefen

unb bie SBeränberungcn, benen roäbrenb feiner

«Dauer ber Körper ber 2Binterfchläfer unterliegt,

ftnb erft in neuerer Reit oon bem franjjöftfehen

^orfdjer JuboisS angeftellt roorben, ber für feine

^Beobachtungen unb ©rperimente ba§ Stlpenmurmel--

tier benu^te. ©r ließ bie bei Seginn be3 SBinterS

frifch gefangenen Jierc in Rellerräumen bei einer

ftd) gleid) bleibenbcn nieberen Temperatur über=

rointem. ^ßenn ber ©intritt be§ inintcrfchlafä

U*b«r •. 30- Ofl..$(tt«. XIX. r,

heranrüeft, roerben bie ;iciim beä geroöhnlichen

Schlaf§ immer länger unb bie machen Serioben
immer fürjer. Xiefer Uebergang bauert etroa oier»

jehn Jage. $ann tjebt ber eigentliche $Binterfd)laf

an, ber in Sd)lafperioben jerfäQt, bie mit einem
furjen, bämmernben ©achfein abroechfeln. 2\<
einzelnen Sd)lafperioben bebten fidj über 3 bis

4 SlBochen au«, roährenb ba« barauf folgenbe ©r--

roachen nur 12 bi« 24 Stunbcn roährt.

j>en äußeren 3lnftoß jum Seginn be« SBiuter«

fdjlaf« giebt ber ^urücfgang ber Temperatur,
aöcnigftcn« gelang e«, Murmeltiere fclbft im
Sommer in ben 9Binterfchlaf überjuführen, fobalb

bie Temperatur tünftlich auf 6 bi« 10 ©rab SBärme
herabgefetjt rourbe. Slnbrerfeit« fonnten Tiere, bie

bereit« längere 3cit im SBinterfchlaf lagen, jum
©rroachen gebracht roerben, roenn bie Temperatur
fünftlid) erhöht rourbe. Sluch ift e« befannt, baß
SBinterfd)läfcr , bie in ber ©efangenfehaft roarm
gehalten roerben, überhaupt nicht in ben Tauer-
icfalaf verfallen, jßie eng ber Schlafeintritt mit

ber Temperaturabnahme »erfnüpft ift, ergiebt ftd)

außerbem au« ben Seobacbtungen an lölenfchett,

bie ber ©efabr be« ©rfricren« au«gefc^t ftnb. 2lud)

fie überfommt ein fchlafähnlicber 3"ftonb, ber fic

bann geroöhnlich ^um 9iieberfc^en oeranlaßt.

Tie Urfadje btefer ©rfd)einung ift bie ©inroir*

fung ber Kälte auf ba« ^eroenfoftem unb bie Aurfttt»

brängung be« Slutc« infolge ber >$ufammen}ichung
ber .Ipautblutgefäße nad) ben inneren Organen.
Unter biefer Slutüberfüllung leibet auch ba« ©e-
hirn. Ter Sefunb an Murmeltieren im fefteti

ÜlBinterfchlaf, bie fejicrt rourben, beeft ftd) mit ben

©rfahruugeu an Menfdjen, bie an Erfrieren ftarbeu.
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DaS £erj unb bie grollen SBlutgefäße ber SBruft

unb beS Unterleibs, bie ungcroöbnlicb ftorf ent--

roitfclt finb, ftrotjen oon SJlut. 9ftd)t flanj fo blut*

icirfi finb baS ©ebirn unb feine £>äute. SBemcrfcnS*

inert ift bie SebeuSfraft bcS £>erjeuS. DaS föerj

eines int tiefen SBinterfcbJaf getöteten Murmeltieres
fd)tägt nod) brei Stunben unb länger regelmäßig

fort, roie bei einem Kaltblüter, roäbrenb baSjcnige

cineS roadjen Murmeltieres, roie bei einem anbem
aBarmblüter, fcfcnell abftttbt. Der SHutumlauf ift

febr oerlangfamt. $c mehr ber SEBintcrfchlaf jur

©cltung gelangt, befto mef)r prägt fiel) bie ein*

fdjneibenbfte 3Jcränberung in ber Körperthätigfeit

auS, bic Abnahme bcr sJltmung. Die Mtemjüge
roerben fcltener unb fladjer. Die ftolge hiervon

ift einesteils bic 93crringcrung ber Öuftsufübtung
unb bamit eine $crabfetjung bcr Saucrftoffaufuhr.

Unb jroar ift bic SJerminberung ber Sauerftoff-

jufuhr eine außcrorbcntlich große. llöährcnb bcS

tiefen aBinterfdjlafcS oerbrauebt baS Murmeltier
nur ben oicrjigftcn bis breifjigftcn Zeil berjenigen

Sauerftoffniengc, bie cS in roaebem 3 ,I ftan^ e au
f
:

nimmt. Sdjon biefe hol)e Sßefdjränfung bcS Sauer«
ftoffoerbrand,S bebeutet eine ftarfe Hemmung bcr

SebenSprojeffe. 'Mein bie Abnahme ber Atmung
bringt jugleich nod) eine anbre, oiel cingreifenbere

2Bcd)fclrotrfung mit fid). Denn fic bebingt aud)

eine uerminberte Abgabe non .Koblenfäurc bie

ftetig burd) bie Stoffumfetjungcn bcS Körpers ent*

ftebt. Diefcr burd) bie fdjroäcfacrc Ktmung nicht

auSgefdjicbcnc ©ctrag an Koblenfäure bletbt im
SMutc beS 2icreS jurürf unb bänft fid) in ibm mebr
unb mehr an. DaS einem im 3öinterfcblaf be*

fangenen Murmeltier entzogene 3kneublut ift beim
aud) tt)atfäd)lid) oiel rcidjer au Koblenfäure als

baS normale 93lut. Die jurürfgchaltcnc Stollen*

fäure roirft aber einfd)läfemb unb betäubeub auf
baS ©ebirn unb ftcllt fomit ein SiarfotificrungS-

mittel bar, ülnüirfi bem GbloroformgaS ober £acb=

gaS, bie cor Operationen beim Menfdjen oerroeubet

roerben. Diefcr Koblcnfäurcnarfofc cutfpridjt bann
roeiterbtn eine Gmiebrigung bcr Körpertemperatur.

Sßäbrenb im Sommer bie mittlere Körpertemperatur
beS Murmeltieres 37,5'' (l. beträgt, fiuft fie im
tiefen SBinterfchlaf auf 15 1 S.

Die Ernährung beS rubenben JicreS erfolgt

burd) ben Verbrauch ber im Sommer im Körper
angehäuften iHcfcrneftoffc. Unb jroar finb cS bie

3ctte, bie oerroertet roerben, roäbrenb bie an*

gcfammclten ftärtemehlbaltigeu JHcferocftoffc in

jorm oon Vcberftärfc in ber fieber jurücfgehaltcn

roerben. infolge ber Mfbrauchung bcr ftettc

nimmt baS KÖrpcrgeroid)t roäljrcnb bcS SBintcr*

fd)lafeS bauernb ab. Der ©eroichtSoerluft roäbreub

ber ganzen Schlafenszeit beläuft fid) für jebcS Kilo-

gramm Körpergewicht auf nicht roeniger als
•200 ©ramm. 3MS jum ©nbc bcr Uebcrrointcrung,

bic burd)fd)nittlid) 160 Jage roäf)rt, crreidjt aber
trotjbem ber gefamte Stoffoerbraud) nur bie £>öhe,

oic beim roadjen bungerubeu Jier innerhalb von
12 Jagen beobaebtet roirb. DaS "JiabruugSbebürfniS

unb bte täglidjc jufuhr oon ben oorrätigeu 9Jäfp
ftoffen bes Körpers finb bemnad) nur gering. Diefer

£>erabfetutng ber iflabrungSaufnahmc entfpricht ein

gutüagana ber MfouberungSproieffc.
Der 3Bintcrfd>lnf bcr warmblütigen liere barf

biernad) als eine Selbftnarfofe burd) Koblenfäurc bc*

trachtet roerben. frür oic Ibatfädjlicbteit biefer Selbft*

betäubung jeugt außer bem allgemeinen Verlauf bcr

erperimentelle SSerfueh. SBirb nämlid) bie Sltemluft

cincS roadjen Murmeltieres fünftlid) mit größeren
Mengen oon Koblenfäure oermifdjt, fo oerfinft cS in

einen bem 3Btnterfd)laf gleiten Auftanb. (fciner über*

mäßigen ©inroirfung ber Selbftbetäubung, bie bie

©rftiefung herbeiführen fönnte, roirb baburd) cor«

gebeugt, baß, roenn bie Kot)lenfäureauffpeid)erung

im Stlute beS fdjlafenben DicrcS bis auf einen

geroiffen ©rab geftiegen ift, biefe uid)t meb,r ertrag*

bare Ucbcrlabung mit Koblenfäurc baS ^UmungS^
Zentrum im nerr>öfen 3en^taI°c0an ' burd) baS bie

9(tmungSbcrocgungen geregelt roerben, reijt unb
erregt. Die Atmung roirb bann jeitroeilig fdjneller

unb fräftiger, ber Ueberfd)u§ an Koblenfäurc im
S
-Blut auSgefd)icbcn, bageaen bie Sauerftoffaufnab,me

Sefteigert unb auf biefe ffleife ein cinftroeilen roieber

inrcidjcnbcr SluSgleid) in ber .fMo.mmarfetjmtfl
ber ißlutgafe erjielt.

Die Uebereinftimmung beS SöintcrfdjlafeS mit
einer Diarfofc ergiebt f«d) aud) au§ ber 'Jlbroidlung

ber 39erocgungfn ber 'SerfucbSticre. Sin im äÖinter«

fd)laf befinblidjer Siebcnfd)läfer rourbe oon ^orel
auf ben ©ipfel einer tieinen lanne gefegt. Durd)
ben 9tcij ber 33crübrung Öffneten fid) bic Pfoten
unb umipannten bie bünnen Xanuenjroeige. iWad)

einiger ^eit aber entfpannten fid) bic MuSfeln ber

bic ^roctge umflammemben Pfoten roieber, fo ba§
eS fdjien, als ob ba§ Dier Ijerabftürjen roürbe.

^n bem Slugenblirf jebod), roo ber 9lbftur} ein«

treten rootlte, griff ber Siebenfdjläfer mit bcr einen
s$fote nad) unten unb umtlammertc mit ihr aber-

mals einen #roeig. Kurj barauf löfte fid) biefe

"ißfote roieber, fo bafj baS licr non neuem in @e«
fabr geriet, ^crabjufallcn. 2lbcr im legten Moment
griff eS mit ber anbem "ißfote roie oorber nad)
einem tiefer fitjenben $roeig, an bem eS ben nötigen

©alt fanb. DiefeS Spiel fetjte fid) oon 3roc'Ö 8U
ßroeig fo lange fort, bis baS Dicr auf bem 3Joben
anfam. §in blieb eS bann fd)laftruuten liegen.

DaS ganje 93erb,a(ten bcS XiereS geigt, baß bic

^Beroegungen nur bie 3tuSlöfung ber burd) bic SBe--

rübrung mit ben feigen empfangenen 9xeijc finb,

unb baß fic otjnc jcbeS lÖcroufetfcin rein automatifd)

auSaefübrt roerben.
s
J2abt ber Sd)lufj beS ÜföinterfdjlafcS, fo roerben

bie Sdjlafpcriobeu immer fürjer, unb baS 9tuf»

roachen roieberbolt fid) immer rafdjer. 3" ^J^ 5

biubung biermit fteigert ftd) aud) bie Sltmung unb
erhöbt fid) bic ©igentemperatur be§ DiereS me^r
unb mef)r. Dritt enblid) baS nölligc ©rroarben ein,

fo roirb ber fdjon erroäbnte SJorrat an Seberftärfe,

ber biSber nod) in ber fieber angebäuft roar, um*
gefetjt unb bem Körper als Wäbrftoff jugefürjrt.

Damit juglcid) gc^tbie eigcntcmperaturbeS Murmel*
tiercS roieber biS nt 37,5 0

(S. binauf.

teS unterliegt feinem ^Jnjcifcl , baß bie fiebenS«

t^ätigfeit ber ©ibcd)fen, Schlangen, »yröfdjc, ^ifebe

unb ber ^nfeften roäbrenb beS 3Binterfd)lafcS in äbn*
lieber SBcife berabgefc^t ift roie bei ben roarmblütigen
Dicren. 3Jci ben SrbmetterliugSpuppen roenigftcnS

bat man für bic j$cit ber Ueberrointcrung eine

Slbnabme ber Atmung unb barauf roieber eine

aQmäblid) road)fcnbc Steigerung berfelbcn feftftcQen

tönnen, je näber baS @nbe beS ^ßuppcnftabiumS
beraurüeft. v

Jluffällia tonnte eS nur erfebeinen,

roie alle biefe Diere bie ftrenge fflintertälte_jd)ab*

loS ju Überbauern oermögen. Denn bie 2Barm--
blüter legen gumeift ir>rc Sdjlafftätten jiemlieb tief

in bcr @rbe an, »erftopfen bic ©ingäuge, polftem
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bie .§öb(eu mit roärmeubem Material aug unb
finb aufjerbem febon burd) ben biefe« aßinterpclj

gegen eine ftärfere fcältceinroirfung gefebü^t, roäb»

renb alle« bicfeS bei ben Kaltblütern nur in ge»

ringem 3Jlo&c ober überhaupt nicht ber frall ift. Tic
©rflärung hierfür geben bie oon Rietet angefteü»

ttn SBerfudjc. @r brachte bie BeriucbStiere tn ein

3ttctaHgcfä&, ba§ im ^nnern mit #olj befleibet

mar, bamit eine Berührung mit bem "3JietaH oer»

mieben mürbe, unb führte nun in ba§ ©cfäfi tief

nbgefübltc fiuft ein. ($8 ergab fid), bafj ftröfchc

eine Temperatur bis ju 28° 6. Kälte ertrugen,

obne ju ©runbe ju geben, ^iiv Jifcbc änberte

Rietet ben Ükrfudb, in ber 2Bei|e ab, baß er flc in

einem ©isblod einfrieren liefj. Karpfen rourben

einer Kälteeinroirtung bis ju 15 'S. uuterroorfen.

aBurbcn fle barauf oorfichtig erroärmt, fo erhielten

fie ttjrc oöllige i?cbcnsfrifct)c roieber, obgleich nicht

erroärmtc Kontrollfifcfae ju einem bartgefrorenen

liulocr serftampft roerben tonnten. Ta bie Karpfen
ben rointerfcblafäbnlicben guftanb, in ben fie vex

fallen, auf bem ©runbe ber ©croäffcr oerbringen,

fo bürften fie bis ju 15° S. faum abgeführt roerben.

Tic Kaltblüter finb bemnad) gegen bie Malte außer'

orbentücb roiberftanb§fäl)ig. (Sine jcitroeilige
sJlah»

rungScntbaltung ertragen flc ebenfalls fctjr leicht.

Tie Schlangen liegen in ben Hoologifdjen ©ärten
^ufammengeringclt monatelang Yd)lafbefangcn, ohne
bafj ihnen aiahrung gcrcid)t rotrb. ^eber Aquarien«
befifcer roeifi, mie gut feine Pfleglinge ben SBiuter
Überbauern, trotjbcm fie nicht ober nur ganj roenig

gefüttert merben. Cime, SBafferfalamanber unb
3d)ilbfrötcn fönnen jahrelang beftchen, aud) rocun

fie ab unb ju nur frifdjeS SBaffcr erhalten.

Tie ßabl ber ^nfeften, bie nicht etroa als ©ier

ober Saroen, fonbern al§ au*gebilbetc Tiere über»

rointem, ift größer, al3 man gewöhnlich glaubt.

Unter ben Schmetterlingen gehören bierljcr Tiftel»

falter, Trauermäntel, ftüchfe, fobann Spanner,
©ulen, AinSler unb 3Bidler; im ganjen gegen
(junbett Vlrten. Taju treten fummeln, 2auf=,
ÜHaub«, SRüffel-, aiaä» unb aBafferfäfer , Spring-
fcbroänje, üEBanjen, Taufenbfüfic, Obrroürmcr, ©rillen

unb fiibellen. $um Teil finb biefe nieberen Tiere

febon burd) bie UnterfcblupfSorte, bie fic fleh J"t
Ueberrointerung auSroäblen, gegen bie Kälte gc»

fchn^t. £Jn morfdien Baumftümpfen unb in einer

bideren Saubbcde hergeben roegen ber ftd) ent»

roidelnbcn ftäulniS» unb ©ärungSprojeffe aud)

bann nod) mehrere ©rab aBärmc, menn bie Luft-

temperatur auf 8—10 0 Kälte gefallen ift. 21bcr

felbft ba3 ©inbringen ber Kälte in bie Berftede

fchabet ben Tieren nicht, benu auch ">c heften
gegen febr bcträdjtlidje Kälte eine erftaunl dje aBiber»

ftanbäfäbigfeit. Rietet hat aud) an 3« e'ten 8»
fudjc angeftellt. ©r tonnte Taufenbfüfje einer

Temperatur oon 50 0 © Kälte auSfctjen, obne bafc

fie ftarben. Wit aBaffertäfern hat Koch§ crjjeri»

mentiert. Gr lief? fie in 3Baffer ooUftänbig ein»

frieren, taute fie nach 5 bis 6 Stunbcn roieber auf
unb fab fie trofcbem in baS Sehen surüdfcfjrcn.

(Srft roenn bie silbfühlung fo roeit getrieben rourbe,

bafj aud) ba$ innere ber Käfer hart gefror, gelang

bie 2Bieberbelcbung nicht mehr. Tie aJabrung ent«

behren gerabe bie ^''K^c"» roie oiclfältige Beob»

aebtungen erroeifen, auficrorbeutlid) leicht. ©§ fei

nur hier baran erinnert, bafi oft genug Käfer unb
anbre ^nfefteu, bie jufällig in aßarcnbaUcn hinein»

trochen, oon Sübamcrifa unb atfrifa ju Sd)iff

munter unb frifd) nach ©uropa gelangen, obgleid)

oon einer aeahrung^aufuahme roährenb ber monate»
langen JVahrt nirijt bie 9tebc fein fann.

Ter aBinterfdjlaf ift eine ^orm bc§ „minimalen
£cbenss", roie man eine SReihe oon 3uf^nben, bie

mit einer SBcfdjränfung beä a?ahrung§bebarf§ unb
einer 95erminberung ber Körperfunftionen oerbunben

finb, bejeidjnet. Turch geroiffc IHüdenmarf^oer«

lehmigen läßt ftd) hei roarmblütigen Tieren cjrperi»

mentcll ein 3u ftaub herbeiführen, in bem ihr ge»

famtes ajcrbalten annähernb auf jcnc§ ber falt-

blütigcn Tiere hetahgefc^t unb ihr Stoffocrbraud)

roefentlid) oerringert ift. Tie ftaftenoerfuche beä

Jpungertünftlerß Tauner unb anbrer fyabtn bar

pethan, roie aud) ber mcnfdjlidje Körper geraume
Aeit ohne a^ahrungsjufuhr ut beftchen vermag,

»ei alten fieuten, beren Körperorgane mehr unb
mehr roafferreid) roerben, ift bei einer fttjenben

i'ebcnSroeifc bag aiahrungöoerlangen unb ber Stoff»

umfatj ebenfalls äufjerft gering, ©ine auffällige

5lehnlid)feit mit bem aßinterfchlaf roeift bie Schlaf»

fudjt auf, bei ber bie Mranfen oiele 3Bod)en bin»

burd) in tiefften Sdjlaf oerfunten ftnb unb nur
ganj tleincr atahrunggmengeu jur ©rhaltung be8

ficben§ bebürfen. 2lUe biefe Beobachtungen jeigen,

bafj ber aßinterfchlaf feine oerein^elt baftebenbe

(5rfd)einung ift, fonbern nur ein ©lieb einer Kette

bilbet, bie fich non ben nieberen Tieren hinaufäiebt

biö ju bem boeborganificrten 9Wenfd)en.
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Kiiror lerne« hnunj «ul den pi*nuj»n (Sumatra)

javanische fürstenböfe
($lcrui aud) btc färbtet Stunftbtllagc)

'Ü bic *#erle be$ CftcnS ift ^aufiß $aoa
bezeichnet roorben, unb tocgeu ber ^crtlid)-

feit ber sJiatur, bie fid) auf btt 3nf(1 entfaltet,

Imben manche geglaubt, hier bie Statte be3 *}?ara=

biefc* fliegen ju muffen, in bein cinft bie erften

OTenfchen toanbelten. X^ie (Eigenart bc§ fianbcsi

unb feinet SBeioobner rueft uns anfdjaulid) ein

ooruebmeä s^rarfitiocrf cor klugen, ba3 eben er=

fefnenen ift.*) $er ^erfaffer, Rünftler unb Sd)rift=

ftcllcr juglcid), rourbe 1870 in Kopenhagen
geboren, madjte feine Stubien »um locfentließen

Seile in Teutfdjfanb unb ging, ber Anregung
feines '-Bruberg folgeub, ber in Sumatra als

fieiter grofjer "Jilantagen thätig ift, nad) ben hol-

läubifd)cn Kolonien, bie er nad) allen ÜRidjtungcn

burd)ftreiftc unb uon beneu er reid)e fünftleri)dje
v31u$beute beimbradjte. Untcrftüht burd) etnflu« 5

rcidjc ^örbeter, gcroanu er ©inblicfc in ilcrtjaltniffe,

bie mmber $coor»ugten oerborgen bleiben, unb
gleid) geroanbt in Rührung ber fteber roie be$
Acid)enftiftc§, frbuf er in ber iöiebergabe feiner

weobaebtungen unb ©rfobniugen, bie fid) teilroctfc

aud) auf bie enalifd)cn 93cfitunigeu erftreefen, ein

in böcbftcm (9raoe auuchcubeä ©ert, baS in ber
cntfpredjeuben i'itteratur faum fcincSglcidjeu fiubet.

Unter Beigabe febr jablreidjcr "ilbbilbungcn, uon
benen ein großer $eil im Sdjmurf ber Jarbc er;

fdjeint, cutroirft er anfd)aulid)e unb paefenbe

od)ilbcruugen oon jenen herrlichen Gebieten, unb
wenngleich, er fid) ber troefenen SBiffcnfdjaft fern;

hält, fo bietet fein ^Bnd) im ©ctoanbe ber liebend
mürbigen Unterhaltung bod) aud) maud)c anregenbc
Belehrung. £ur überjeugenben ^Srobe geben roir

einige« au3 jenen Wbfrijnittcn roieber, bic ba$ Seben
unb Ireibcu an jaoauifd)cn ^ürftenl)öfen bcbanbeln.

(Sin jaoanifdjer Jürft tft feinen Untertanen
eine geheiligte ^erfou. 9iur mit fdjeucr ©fjrfurcbt

nahen fie ipm, unb fein ÜBille ift ihnen ©efetj. (Sr

oerfügt über grofje iHeidjtümer, fuhrt einen pomp;
haften £>au3balt, fann fid) alle ©enüffc gönnen,
nad) beneu fein fter» begehrt, nur ben einen nicht,

bejt ber freien $crocgung. $enn er ift nicht oiel

mehr al3 ein forgfältig gehüteter, uoar mit äujjerfter

.'ööflictjfcit bcbanbclter , aber bod) ftreng in feine

©reuten gebannter (Gefangener. sJ2id)t einen Schritt

fann er außerhalb feines sJ}alaftcä thun ohne bic

(Genehmigung be$ bollänbifrfjcn sJicfibenten. Wie
manb barf er ohne beffen ^uftitumung empfangen.

») ..lurdj b<n öitbiidu-n -Jlrdupfl". eine ftünftUrfotjrt

von -öiniP -Jt. i'ebcrfen («lullgart. Icmfdie SBerlafl«»

Hnftafl. t'rtie 25 UUart).
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rocuu es ihm nad) einem "Jlusflug gelüftet, wirb er

pon einer (Pforte Xragoner begleitet, unb nenn
ran :i»iiflidi bic Steigung aimmnbclu follte, ben
tfumng abjufdiüttelu, fo genügt |ttt ^cfäuftiguug
feine« ^ngrimms mm ein Wief auf bie Girabcllc,

bic fo angelegt ift. bat) fie tu vorigen Minuten
bie gau*c ftcrrlidrfeit bei? rcbcllifdicit 'Jütftcn |u<

fammcufdncftcit würbe.
Ueber ben boüänbtfcben Kolonien in Oftinbicn

maltet ein ©eneralgouoerncur, ber mit aufjerorbent'

D<r ..tltl*»h,in[l«r" von Sur.ih.iru

lid)cn i*oUmachtcn auSgcrüftct ift. ©r fann gegen

bic ciuheimifcbcn dürften ftriegscrflärungeu erlaffen,

bic JobcSftrafc oerhängen, {'anbcSocrtoeifung be=

fehlen. Unter ifnn ftehen für bie einzelnen liftrifte

je ein JHefibent, ber ebenfalls grofie SRaebtbefugniffe

aulübt. Tu' eingeborenen dürften unb Häuptlinge
nennen ihn „SJatcr"', aber im ^nnern mögen fie

ihm roohl einen gan* anbern 2itel oerleibcn. ^eber
biefer dürften lebt in feinem „Rtaton", einem "^alaft»

fomplcr, ber au§ ber eigentlichen SBobnung unb
SWaffcn oon $>öfcn unb SJaulichtciten beftebt. Xcm
ftürftcnpalaft gegenüber liegt bie bollänbifche fteftung,

bie brobenben Ranoncnmünbungen, roic ermähnt, auf
baä ^alaiS gerichtet. Tic JtratonS ftehen nun fdum
etroa 200 ;}abre auf berfclbcn Stelle, obroobl bic ja«

oanifdje Religion gebietet, fie alle 100 ^abre an anbre
SJjlä^c ju ucrlcgcn. SDa ieboeb bic hoöänbifdjc iHe-

gicrung, als einmal oon foleber ?lenberung bic Webe
mar, erflärte, fte müffc in biefem ftaQe ihre geftungen
ebenfalls »erlegen, ocrloren bic Roheiten plötjlicb

alle Suft ju ber foftfpieligen Ueberficbelung. fter

^alaft enthält nur febr roenig gefrhloffenc Wäumc,
foubern meift große, innen pracbtooll betoriertc

offene Säle ohne 3i}äubc, bie auf Säulen au* ben
foftbarften .^oljarten ruhen. $>ic ^uftböben finb

anv 'äJtarmorflicfcn, "Stöbel unb fiampen geroöbn

lid) europäifcher föcrfuuft. Ucberall ftehen mächtige

SJccffingfpucfnäpfc oon ber ftorm unb ©röfie euro=

päifcbcr Cfcnoajcn, bic beut leibigen Sirttjfaueit

bieucn, einer über ganj x"\a»a bei hoch unb niebrig

ocrbrcitctcn Sitte, bic bem europäifchen labaffauen
entfprid)t. (*tioas ftalf, gemifdbt mit Dcrffhiebencn

SBlattfortcu, roirb getaut unb bann in biefc ÜHäpfc

gefpieen.

3)et ©eburtstag ber Stönigin SBilbelmine gebt

natürlid) in ben bollänbifcben Kolonien nicht ohne
große, com flieftbenten oeranftaltete Jcftlicbfcitcn
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worüber, unb hjergu erfcbcint aud) ber eingeborene

ftürft mit feinen s2lugef)örigen unb feinem £offtaate.

(Sin folc^cS fteft im Diofjafarta« Sultanat fdjilbert

^cberfen in lebenbigen Jarben. $u bem im $inter-

arunbc be§ SaalcS errichteten Ihronc geleitet ber

yiefibent ben Sultan; tjinter ihm ftcHt fid) ein Soge
mit mächtigem <Pfaucnrocbcl auf, unb oor ihm fniet

ein anbrer nieber, einen oergolbcten Schemel haltenb,

gum tKuheplaty für bie ftüfic bcS ©ebicterS. ü8or

bem 'Iii von roirb bas große „©amclangfpiel" auf

geftcQt, r»on etioa oiergig 3Jlufitanten umgeben,
jür unfer Cf>r befrembenb, ift bod) bie «Phifif mit»

unter uon eigenartig fdjöner Rlangroirfung. SttuS

einer ber großen Seitenthüren febreiten nun gefpenfter*

haft langjam bie groölf fd)önen Sängerinnen O-BebojaS),

^ringeffinnen oon ebelftem ©eblüt, groci »u groei bis

gur Glitte beS SaalcS. SBor unb hinter ihnen gehen
uicr ältere ehemalige SebojaS, bie bei ben Sänge«
rinnen "ißlaj} nehmen unb bie Aufgabe haben, bei

bem nun beginnenben lang ein Sdjmucfftücf, eine
vJJabel ober 93lume, bie eine ber 1änjerinnen gufätlig

fallen läßt, ben SJcrocgungcn ber letjtcren leife unb
uorfidjtig folgenb, an bem früheren *ßla^e gu be=

feftigen, ohne bie jortfetjung beS langes gu hinbcni.

Schon auS biefem burdjauS nid)t einfachen SHanöoer
fanu man erferjen, baß ber Jan», ber nun feinen

Anfang nimmt, nichts mit unferm Sßallett gemein bat.

liefen Sängerinnen liegt eS ob, bei ftoffeften

unb jebergeit, mann eS bem Sultan beliebt, ihn
burdj ihre Dangfünfte gu gerftreucn. Sic bieten

baS SöoUenbctftc, baS in btefer Widjtung geleiftct

roerben tann. Um biefen benfbar oollfommenften
©rab oon Slnmut gu erreichen, roerben bie ^iergu

beftimmten 'äJläbcben, bie uon ^ödjftem Slbcl, ja

oft Rinbcr beS Sultans fmb, uon gartem Hilter

an forgfältig gefdjult. Ringer unb ©fibogengelenfe

müffen nid)t bloß oon unglaublicher ©efchmeibig*
feit fein, fonbern fid) aud), ähnlich roie bei unfern

curopäifcheu Sd)langenmenfd}en, ebenfo leicht als

elegant in gang entgegcngefetjte unb unnatürliche

fiagen unb Sttdjtungcu biegen laffen, um eben Ijicr*

burd) eine gcrabegu oerblüffenbe Zartheit ber 'Sc
roeaungen gu erlangen. $iergu fommt nod) bie

SBirtung ber rein äußerlichen Schönheit unb bie

ungemeine Sorgfalt, bie auf Roftüm, »yrifur unb
Sdjmurf uerroeubet mirb ; roie es heißt, ift ein oollcr

%a$ nötig, um bie gu biefen längen erforberlidje

Toilette angulcgcn.

©in nicht minber prunfooÜeS X reiben entfaltet

fid) am §ofe bcS Soefoeboenans, bes „RafferS" oon
Surafarta, beffen SBilbniS mir Seite 519 roiebergeben.

3u ben ScbenSbcbingungen jaoanifdjer dürften unter

l)ollänbifd)cr Cbcrhobeit macht er feine s3lu§nabme,

aber er b,at ben 3}orgug, einen außerorbentüd) ge»

roanbten „SHeichSfangler" gu befiljen. „Waben Slbt,

pati Sofrobiningrat*, fo lautet ber 9?ame beS

SRanntf, ber mit einer Sdjroefter beS RaiferS oer*

mäljlt ift, ift einer ber licbenSroürbigften, Hägften
unb feinften ^saoancr. @§ ift burebauä nidjt im
geredjtfcrtigt, roenn biefer 3Jlann ben pompöfen
Seinamen „Öaua^ SBiSmarrf* fä^rt, benn in ilBirf

-

lid)fcit ift er t4 unb mrtjt ber Soenan, um ben alles

fid) bretjt. Wiemanb barf ben Soenan bcfud)en, ob,ne

oorber unter Einführung feiner ©rünbe bie (£rlaubni§
besi iHcfibcnten eingeholt gu hohen, ber ben Slnfudjen'

ben bann in ber iHegcl an ben „fHeidjgfangler"

oertoeift. Sllle "ißadjtocrträgc, Rontrafte unb aQe
^lautagenangelcgenheiten , bie für ben Europäer
in ^Ucittcljaoa uon größter SBcbeutung fmb, roerben
in ben SJüreaur, be§ Rangiert entfd)ieben, ebenfo

ift cä feine Pflicht, Streitigfeiten groifd)eu ben
tlcinen, oft red)t heftigen dürften unb ber Regierung
gu oerhinbern ober gu fd)lid)ten. ©r ift foroohl bie

rechte |>anb ber hoUänbifd)en iRcgicrung ate aud)
be§ jaoanifchen §ofe§ — eine roahrlid) nicht leid)te

Slufgabe. ©r ift unjroeifelhaft, ebenfo roie fein oer»

ftorbener Hater, ber frühere Rangler, bie bcliebtefte unb
gugleid) bie gcfd)ä§tefte ^erfönlichfeit in SRitteljaoa.

Tai unter folchen Umftänben baä ^>auä beS
„WeichSfanglerS" , ba§ eines ber gefelligften unb
gaftfreteften bcö Sanbeä ift, ben Sammclpunft ber

jaoanifchen ©efetlfchaft bilbet unb inäbefonbere feine

fogenannten Spiclabenbe ben lebfjafteftcn Hufpruch
finben, ift nicht gu oerrounbem. 3ln biefen ^ufammen*
fünften, gu benen ber MeidjSfangler nur feine

näd)ften 5reu«oc labet, fjcrrfcfjt ein burd)auS ge»

mütlid)er unb ungegroungener Jon. Der offizielle

Seil beS 9lbenb§ roirb immer fo uiel als mög^
lid) abgefürgt, unb — roa§ gang bcfonberS ge«

roürbigt roirb — ber fluge Rangler fueht feinen

©äften einen roirflich guten lifd) gu bieten, im
©eaenfa^ gu bem §ofe, reo bie @eroinnfud)t ber
ßofbeamten unb ber fiieferanten, uon benen jeber

fid) einen ©rtraprofit gugufchangen oerfud)t, bie

©üte be3 Dargebotenen roejentlid) beeinträchtigt, ob«

roobj ber Soefoehoenan feine fchlechte 3Bare geroiß

boppelt fo hod) begahlt roie ba- Rangier feine gute.

AU au barf nun aÜerbingS nid)t oergeffen, baß bie

^»aupterroerbSquelle uon Xaufenben oon ^offunf=
ttonären barin befteht, gu ftehlen unb gu betrügen.

Sehr treffenb d)arafterifterte eineä Sage« ein Run»
biger bic Sachlage in ber SBcifc, baß er behauptete,

für jebe 3'Öarre » ma« einem ftremben biete,

roerbe eine gange Rifte 3>80^c» geftohlen. Die
fÜloral oon ber ©efd)id)te: w©§ ift ein teures üöer«

gnügen, auf ^aoa gürft gu fein." $d).

6. Uleissenberg

eine Kerocn taugen nichts mehr," roie oft

hört man nicht biefen Stoßfeufger, unb roie

oft fd)ließt fid) an biefcS ©eftänbnis ber neroöfen

©rfd)öpfung baö oerfteeft ober offen ausgefprochene
"öebauern, fein Sffcittel in ber $>anb gu haben, bie

angegriffene Öciftungsfäbigfcit öcr k
J{erDen roieber

heben unb fräftigeu gu tonnen. "JlllerbingS, unfre
Heroen fmb launenhaft unb felbftherrlid), unb uod)

unabhängiger fdjaltet ber neroöfc 3)cittelpunlt, imfer

©ehirn, m feiner geiftigen Dhätigfeit. Unfre 9JluS«

fein fönnen roir burd) gnmnaftifd)e Uebungen
ftählen unb ftärfen, unfre neroöfen Crgane bagegen
entgichen ftd) einer berartigen iBeeinfluffung.' So
fdjeiut eS roenigftenS. Slber roie fo oft anberrocitig,

trügt auch hier ber Schein. $n 3Birtttchfeit finb

roir feinesroegS oollfommcn machtlos, fonbern aud)
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unfre neroöfen £eitung«babnen unb ba« ©ehirn
finb jur Erfüllung ihrer Obliegenheiten unb ju

ihrer HBteberfräftigung einer metbobifchen Schulung,
einer jielberoufiten ©nmnaftif jugänglicb.

Qn ber erften Jcit, roo roir ba« Klaoierfpiel

erlernen ober un« bem Hiillarbfptel juroenben, finb

unfre Smfler bei ber HluSführung ber ©riffe ober

unfre .öänbc unb Hlrtne beim Stott mit bem Queue
jiemliaj ungefchirft. Hlber febon nad) funer ßeit

ift bie Ungefdjirflicbteit überrounben, unb bie not«

roeubigen Skroegungen geben fent Ieid)t unb fieber

oon ftatten. SBefannte HBörter roerben, roie man
e§ namentlich bei Kiubern beobachten fann, oiel

fdmeUer gelcfcn al$ unbetannle. 1er Waler unter«

fcheibet noch ba genau JJorbennuancen, ber SJhtfiter

nod) bort lonabftufungen, mo ber £aie überhaupt
feine Unterfchtebe erfennt. lic fionboner 2bee=
prober roiffen burd) ben ©efebmaef anjugeben, au«
welchen Sorten ein Ibee gcmifdjt ift, unb auch ber

HBeiufenner beurteilt nad) bem ©erueb unb @e*
febmaef bie $erfunft be« SBeine«. ^erfonen, bie im
fpäterett Hilter erbliuben, oerfügen balb über ein oiel

feinere« ©efübl unb ©ebör, al« fie oorbem befafien.

Hille biefe Hieifpielc beroeifen, bafi unfre ueroöfen

Organe ber Hebung faltig finb. i afi fte bei ber

^ortleitung unb HEBabmehmung ber SinneSeinbrüde
beteiligt fmb, bebarf feiner weiteren ©rlauterung.
Hlber aud) bei ben reinen Steroegungcn, roentgften«

bei ben jufammengefe^teren, ift ihre 2l)ätigfeit oiel

größer, als mir glauben. SBenu mir eine oerroideltere

©eroegung ausführen rooflen, tritt junäcbft bie 33or*

fteöung biefer oorjunchmenben HJeroegung in un«
auf. HllSbattn entftebt ber 2Billen«antrieb , biefe

93eroegung felbft au«jufübrcn, unb im Hlnfcbluß

baran ootijiebt ftd) eine UReijübertragung nad) ben

betreffenben 9Jlu«felgruppen , bie bie notroenbigen

9Hu«feljufammenjichungen beroorruft. Hjon bieten

geben bie 93eroegung«empfiubungen au«, burd) bie

mir in bie Sage oerfefct roerben, ju prüfen, ob bie

in ber Hlu«fübrung begriffene Hkwegung ber 00t«

geftellten entfprid)t, unb roenn biefe« nicht ober nur
teilroeife ber JaU ift, fo roiebcrbolt ftd) ba« SEBechfcl--

fpiel jroifchen bem ©ebirn über bie Wcroenbabncn
binmeg unb ben 9Jcu«feln oou neuem. Hiur bie

außerorbentlidje SdmeHigfeit, mit ber alle Sßor*

gange erfolgen, läßt un§ ben Ginjeloerlauf nid)t

jum SBeroußtfein tommen.

90fo aud) bie 93crocgungcn fmb mit einer Hin«

fpannung ber neroßfen Organe oerbunben, unb
jroar roirb bie Hlnfpannuug um fo höher fein, je

genauer bie Hjcroegungcn jur (Srrcicbung be« ge=

mollten flroeefe« abgewogen roerben müffen unb je

öfter fie fid) in gleicher gorm erneuern, derartige
Hjerocgungeu aber bilben ba« 9Befen ber fieibe«*

Übungen, rote fie bem Sport eigen finb. 1er be»

rübmte berliner ^bnfiolog Xu 33ot«=9tei)tnonb hat

benn aud) ben Hlusfprud) getban: „Ite fieibc«*

Übungen finb nid)t bloß 9Jlu«fel>, fonbern aud)

Keroengnmnaftif." ©crabe bei ben fportlicben

£eibe«übungen tritt e$ fdjarf beroor, baß jebe

Sctftung uufcrS Körper« als* eine« SBcroegung«*

apparate« nod) mehr auf bem richtigen ^ufammen«
roirten ber 9Jiu§feln al§ auf ber Kraft ibrer HJer»

fürjung beruht. Um eine jufammengefe^tc Hiciocguug,

roie fie bie oerfd)iebcncn Sportarten erforbern, bet«

fpielSroeife einen Sprung auäjufübren, baS J^ab,r>

rab ju treten unb babet ba§ ©leid)gcroid)t ju er=

halten, ober aud) oom Si$ be« ^oote« auJ ba§
Siuber fd)ulgemä& ju beroegen, müffen bie 3Jlu3felu

in ber rid)tigen iHcibenfolge ju roirten anfangen,
unb bie Gnergie jebe« einjelnen muß nad) einem
geroiffen ©efeRc anfchroellen, anhalten, uad)laffcn,

bamit bas ©rgebnig bie ridjtige Sage ber ©lieber

unb bie richtige ©efebroinbigfeit bc« Sd)rocrpunftc3

in ber beabfidjtigtcu ^Hid)tung fei. ©3 barf an-

genommen roerben, bafi in ber iKegel ber normale
ÜHuSfcl bem Heroen pünftlid) gchordjt, unb bau
fein 93ertürjung§juftanb burch ben SrregungS'
iuftanb be« 91erucn in einem oorhergebenben Hlugcn=

blief beftimmt roirb. Xa nun bie Uieroen felber

nur bie au« ben ©anglieujcllen fommenben 5ln=

reijc überbringen, fo ergiebt fid), bafi ber eigene

liehe 3J(cd)am«mu« ber jufammengefetiten
roegungen im ^»tralneroeiifpftem feinen Sitj hat,

unb bafi iufolgcoeffeu Ucbung in folchcn Hieioeguugen

im roefentlid)en nicht« anbre« ift al« Uebung be«

3cntralneroenft)ftem«. HJei ben meiften jufammeu=
gcfetjten Hicrocgunaen fommen aufierbem neben ber

ißeberrfebung ber H)hi«feln nod) anbre Momente in

33etrad)t. 3)a« Hluge, ber Xrudfmn unb ber SRuSfcl«

finn müffen jur Hluffaffung ber Rörpa-ftellung in

jebem Hlugenblirf bereit fein, bamit bie ftlaoiatur

ber 9Jlusifcln richtig angefchlagcn roirb.

Xurd) bie Seibc«übungen. burd) eine metbobifd)

georbnete 9Jlu«felth&tigfeit bienen roir bemnad) bem
9ceroeuft)ftem, geroöhneu roir c«, ben oom ©ebirn
au«gehcnben Hinreisen freubig ju gehorchen, halten

biefe« felbft ju einer fdjnellen SJcrroertung ber

empfangenen ©inbrürfc an unb ftärfeu inSgefamt
un|re HBiflcn«fraft. Xiefer letjtere i?untt ift nament=
lieh für folche Hßcrfonen oon hödjfter 93ebeutuug,

beren Hieroen gelitten haben unb bereit getftige

^rifd)c jurüdgegangen ift. lie ©rtenntui«, bafi

ber Körper boeb noch lciftung«fähig ift, roirft er-

mutigenb unb bclebenb, fte erroeeft ben ©eift au«
feiner fiethargie, fte fpornt bie gefunfene Jhotftoft
an, unb roenn bie mübc ©rgebung in boJ fdjein=

bar Unabänbcrlidje erft einmal auf einem engen
©ebiet gefd)iounben ift, bann greift aud) ber ©eift

weiter h«nau« unb erobert ftd), roenn audj langfam,

fo bod) unaufhaltfam bie alte '[Regfamfeit jurürf.

©ine jebe ftärferc ®tu«felanftrengung ocrleibt unS
ein gröfiereä Hraftgcfübl, unb bie (Smpfinbung
beffen bebt unfre Stimmung, erfüllt un§ mit

juücrficbtlid)eT ^>offnung«freubigfeit unb lä|t bie

©ebrüdtbeit jerfliegen. ©ine langjährige, oiel»

fältige ©rfabrung Itegt ben SBortcn be« befannten
HJcrltner Slinifer« Senator ju ©runbe, ber ba
fagt: „Hille jene 3u ftä'nbe, bei benen bie SBiber*

ftanbäfähigfeit be« Hierucnfnftem« hetabgefc^t ift,

oon ber auf ber ©renje jroifchcn ©efunbheit
unb Strantheit ftehenben allgemeinen förperlichen

unb geiftigeu Schlaffheit bi« ju jenem $eer oon
^eurofen in ber fenftbeln, pfpehifchen unb moto<
rifeben Sphäre, bie man jufammenfaffenb al«

'Jieuraftbcttie bejeidjnet, laffen ftdj burd) i?eibe«=

Übungen in ber günftigften HBcife bceinflttffen, roenn

biefe ben jebesmaligcn 33erhältniffcu entfpred)cub

au«aeroählt unb angepaßt roerben."

Wögen nun aber aud) bie Hkrbältniffe in beut

(JinjelfaH liegen, roie fie wollen, immer mufi bei

ber SBerroenbung ber ficibe«übungen al« Stärfungs^
mittel ber Heroen bie iKegel beobadjtet roerben,

bafi bann bie Uebungen ju beenben fmb, roenn fid)

ba« erfte ©mtübung«gcfühl einftellt. $ie« gilt

fdjon für ©efunbe, mehr aber nod) für Heroen«
fdjroadje. 1a« ermübungögefühl ift jroar nicht

ein Hlnjeichen bafür, bafi ber Körper feine Kräfte
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ootlftänbig ausgegeben bat, benn roir tonnen ibm
burd) eine cuergifd)e SßillenSaufbictung nori) rocitere

Seiftungen abiroingeu, aber cS befunbet bod), baü
nun ber "Jlugenblict nicht mebr fern ift, roo bie

Ausarbeitung \ux llcberanftrengung roirb. 2Hit

jeber Ueberanftrengung aber ift eine ncroöfe $lb=

fpannung oerbunben. SBäbreub bie majjooile

^htSfeltbätigfcit füt bie Heroen eine S2Bot)ltf)at ift,

folgen auf bie Ueberanftrenguug unangenebme @e»

füf)(e unb ßuefungen in ben ©Hebern, uub roie

feh,r baS 3cnt*alneröenfnftein "l Mitleibenfdjaft

gejogen roorben ift, oerraten Stopffchmerjen , ©e«
bantenunruhc unb Srhlafloftgteit. '.'Ufo burd) bie

Ueberanftrengung roirb gerabe baS Umgctebrte uon
bem crjiclt, roaS beabfiebtigt roirb. 58or einer lieber*

treibung bat man ftd) aud) bann 31t hüten, roenn

bie neroöfen Spannkräfte bereite roieber eine Steige«

rung erfabren haben. $>enn eine einzige lieber«

baftuug mit ihrer unausbleiblichen, uieberbrüdenben

Älüdrotrfung tann eine langanbauernbe Stodung
uub Unterbrechung in ber neroöfen SBicbcrerftarfung

nad) [ich niesen, bie oftmals nur mübfclig befeitigt

unb überbrüdt roerben tann.

5lbcr e§ ftehen uns aud) nod) anbre ftuuftgriffe für

bie "JluSübuna ber ÜReroengumnaftif jur SDerfügung.

3)er fd)limmftc ^einb für bie ©chirnthätigfett ift

©infeitigfeit. Xagegen ift für baS arbeitenbe @e«
birn eine ©rfyolung bie '3lbrocd)Slung. 3Hele ^3cr«

fönen oerfabren ganj inftinftio nad) biefem

©runbfatj. Ter Matbcmatifer fud)t oielleid)t bie

3lbroed)Slnng in bet Pflege ber s
33iufif, ber ^ßrjito»

löge in ber 3kfd)äftiguug mit ber Malerei unb ber

SJureaubeamte im Scbacbfpiel. Unb baS ©rgebniS
biefer AbroedjSlung ift nidu eine oermebrte ®r
mübung, fonbern ein angeregtes Sßoblgefübl. VBci

einer jeben unfrer geiftigen H>ätiflfettcn arbeitet

nid)t unfer ©ebim als ©anjeS, fonbern oorroiegenb

immer nur Heinere bestimmte Sejürte. *)lut biefe

bebürfen ber ©ntlaftung unb ber Stärtung. 2Bic

aber nad) einem jeben arbeitenben Organ baS
53lut in größerer ftülle binftrömt, fo aud) nad)

bem arbeitenben ©ebirn. ©eben mir uns ber

oölligcu geiftigen Untbätigfeit fein, fo w«vb ftd) ber

SJlutjuflufi nad) bem ©ebim nur auf baS not»

roenbige Mafc befebräuten, ja er tann fogar burd)

Mblenfuug nad) anbero Körperteilen eine geroiffc

©inbufjc erleiben. (Bans anberS aber gcftaltet ftd)

baS HcrbültniS, roenn mir burd) eine SlbroecfaSlung

in ber geiftigen Zbätigtett bisher nod) nid)t bc
fdjäftigte ©ebirnbejirfe arbeiten laffen. Z>ann
fd)ioillt ber $Mutftrom nad) bem ©ebim an. 95on

biefer Ucberflutung hieben aber aud) bie oorbem
angeftrengten ©ebirnbcMrfe Sfutjcn. Denn aud) fic

tonnen nun oon bem träftig jufrrömcubeu SJlut in

reid)em Majje 9iäbrftoffe aufnebmen uub jugleid)

fd)ne(ler bie CErmübungSftoffc, bie fic bargen, au
baS 58lut nir 9Begfül)rung abgeben, hierin liegt

bie ©rflärung für bie ©rfabrung, ba§ völlige

geiftige Untbätigfeit nur nod) ftumpfer mad)t, eine

vlbrocd)Slung bagegeu bie geiftige Wcgfamfeit erhöbt.

Unb nod) einen jrociten Slunftgriff haben roir,

um unfer ©cbjrn frifd) unb IciftungSfäbig ju er=

halten, las ift bie JHcgclmäBigteit in unfrer

geiftigen 93efd)äftigung. Unfer gefamtcS sJ(erocn=

fnftem ift in niel ausgeprägterer SBetfe, als roir

meift annehmen, ein med)anifd) fdjaffenber Apparat.
•Jii;di bei ihn übt bie Macht ber ©cioobnbeit einen

beftimmenben ©influfj auS. ^Beginnen roir unfre

Slrbeit regelmäßig unb beenben roir fie ebenfo, fo

paffen ftd) bie neroöfen Organe biefeu 9lnforbc=

rungen an, fte leiften bie Aufgaben, bie fte ju er^

füllen haben, mit oollcr Eingabe, unb eS Unterbleibt

ihnen feine quälenbe ©rfcblaffung. Zic Unregel*

mäfjigfcit in ber geiftigen Zbätigtcit Dagegen, fei

eS in einer oerlängerten 9lrbcitSlciftung , fei eS in

einer ftofjroeifen Ueberbaftung , reist bie Heroen,
beunruhigt fic, fd)roäcbt fte uub fuhrt fdjließlid)

i\)te Zerrüttung Ijcrbei.

©croifj, ber ungcroöbnlid) heftig entbrannte

fiampf ums Dafein, ber 8ärm ber ©ro&ftäbte, bie

üd) jagenben ©rregungen unfrer Reit ftellen an unfre

9icroen Zumutungen, bie bie Vergangenheit nid)t

fatinte. vlbcr oft genug laffen roir ihnen aud) nidjt

bie gebührenbe ^Hüdüdjt angebeiben. Unb infofern

bat baS farfaftifdjc SBort (LbarcotS feine ^Berechtigung

:

„^eber üHenfd) hat bie sjieroen, bie er oerbient."

per §fran6räußer

|tlargnrete oon ©rrfjfn

enn gegen Cmbc sIRai ber Jrühling 00m
fanfteu 3übroiube an bie norbifdjc Hüfte

getragen roirb, liegt ein feltfam frnftaügrüuer
Schimmer über ber £>albinfcl SJngbö am 6briftiania=

fjorb. lie flare, leichte t'uft ift glanjgcträutt, milb
unb lau, fte flimmert auf ben lächern ber L'anb*

häufet, fic jittert auf bem blauen ©affer, baS fid)

im töerbft roie ein roütenbcS Zier gebärbet. tyfyt
gleiten mit fomifchem (fifer (leine KergnügungS«
bampfer bavüber hin, um ben i^erfehr jrotfdjeu ber

Stabt uub ber {»albinfel su oermittelu. Segelboote
liegen barauf roie roeifie i^lörocn, oerträumte
s3ttcnfd)cu bliden in feinen Spiegel, ber Sommer
ift ja fo tun . . .

,\n ben langen OiadUen flieftt burd) bic offenen

^enfter bc» .Rimmels roter Sdieiu, baS nie wer»

bämmerube Jagcslicht. Unb bann iilöRlid) fommt
ein lag, roo bie Solfcnballen roie ftstftn am

.€)orijont fid) türmen, fdjroer unb fd)roarj. 5)ie

Birten erglühen ein le^teS 3Rat, ihr gittern oor

bem Sturme in ber atemlofen s
ilngft bcS ,<perbfteS

foftet fte ihr fupferroteS JUeib. "JluS ben braunen
SJlocfhäufern fliehen bie ladjenben sB(enfd)cn, febren

heim in bie Stabt unb laffen £>aus unb ©arten
leer fteheu. Z'aS ÜKccr brüllt auf, über bie Qnfel

bonnert ber Sturm mit geroaltigem Zofen. Manch-
mal aud) reinen bic SBogen eine ber tleinen S?an«

bungSbrüden ein unb fpiclen Sali mit ben be>

moofteit pfählen.
Znc Zampfcr haben ihren Kerfehr eingeteilt,

melben bie Leitungen. 3luS ben SJqgbÖgärten fteigt

ber OTobcrgcrud) gefallenen JJaubeS, niemanb roohnt

mehr bort — ober bod)?
Zid)t am Gaffer auf einer felfigen 9lnf)öhe ftcht

ein brauncS 33locfihauS, älter unb mafftoer als alle

anberu auf ber .Öalbinfel. Tie «äunte bcS ©artenS
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fntb bejahrt, birfftämmig unb mit ©pbcu beroadjien.

Taä 3"«erc bc3 .fcaufcS ift nad) bem Wufter ber

alten norrocgifcben SHauernböfe angcorbnet. Am (Srb*

gefcbofe befmbet fid) ber Saal mit bem mächtigen,

gemauerten £feuerberb unb bem oorfprinaenben

Raminbad): bie Stilen im ©ebälf fmb mit SJaum*
roollc ocrftopft. Tie Sdjneefcbuhe hängen hier an
einem ^fiocf, auf bem bunten Sdjranf fdjimmert

baS Rupfergerät, bidbaudngc SBärmflafcbcn unb
funftooll gehämmerte Rafferolleu. Tic ^enftcr

nehmen bie gan^c Jront ein, man erblidt ba3 um
ruhige Weer roie burd) eine gläfcrne Sanb; oon
bet Seite führt eine ©laStbür bireft tu ben ©arten.

$n bem oberen Storfrocrf finb bie sJllfoDen unb
nieberen Stuben mit buntbemalten Säulen gefd>müdt.

drunten im ©aal buftct e3 nad) feuchten äaum«
rourjeln; roaS magt fid) aud) bas fdjroacbe, blaue

Jeuerjitngleiu an ben roiberfpcnftigen ftolofj heran

!

aber aümählid) roirb e$ bod) roarm — baS Jeucr

fängt an ju rcbcn. Wit bem crften Rniftcm färbt

e§ bie fielen rot unb ocrbannt baS graue ©cfpenft

ber Spätberbftbämmerung. Unb nun macht ftd)

ber Sturm ba« Vergnügen, rüttelt an ben oiclcn

Jenftem unb ädjjt im Ramin.
Ter $orijont ift bief oerfyangen, braun unb

a.rau — bort, roo (Sfjriftiania liegen foll, ift ba$

„Marlene," fagte bie alte 5rau im £ebnftubl

am Jcnfter, »aeftent mufj nun aud) ©roffierer

Raulen nad) Gbriftiania übergeftebelt fein, Tie
Ra^c fani beute unb fdjrie jämmerlich."

„^a, e$ ift bie sehnte Ratje, feit bie ficutc uor

bem Sturme auSrcifjcn," fagte eine junge fpöttifebe

Stimme com Ramiu her. „Wöcbte er fie nur alle rocg«

fegen! ^etjt fann e$ einem erft hier gefallen, roo

mir nicht alle "2lugcnblidc gewärtigen muffen, bafj

einer uufrer fd)mäd)lid)en Sportämcn mit feiner

9htjjfd)ale an unfern Stranb geworfen roirb.*

„iiMuuiu follen bie Scute fid) feine Segeljacht

galten? Tu bift ein metfraürbiges Wäbd>en, War»
lene! $)aft bu nicht ben jungen Knut mit eignen

Sinnen ijier tnS föauS getragen?"

„Ta§ ift c3 ja eben, Warna. Gr lag im Saffcr
unb zappelte unb verbreite bie "ilugen roie ein

Torfd). Unb id) ftreifte einfad) bie Slermcl bod)

unb njd)te mir ben füfjen Oungf" I Scfi nad) einigen

©läfem fteifen @rog£ (am ber .frclbenjüngling roieber

ju fid) unb oerlicbte fid) fpornfrrcid)3 in mid) —
tn ein Wäbdjen, ba3 ihn roie ein fleineS Riub auf
ben Climen getragen blatte — ju lächerlich!"

,.Warlene!"
„Ter Wenfd) bat 3'gQrettenraud) in benRnod)cn

ftatt Warf, unb 21lfobol in ben «beim ftatt $lut.

(Jr ift ein roanbelnbeS Xobbqgcfäfj."

£>ier ergriff bie junge Tarne ben langen eifemen
Sd)urb,afcn unb fuhr bamit energifd) unter bie

glimmenbe SJaumrourjel, bafj ein Jeuerregen empor»
praffclte.

„So qaft bu ihm einen Rorb gegeben?" feufjtc

bie alte grau, bie fo fein unb oerroittert auSfab,

roie ein ocrgilbtcä iörüffcler Spitjcntud).

„;$d) habe tb)n auf bie Schulter geflopft unb
gefagt: Jault, Sie finb ein Torfd)!- $a, ba§
fagte id).-

„XaS ift benn bod) —

"

»Tu b,aft gut reben. ^apa roar ein s
Jiicfc an

»raft unb beberrfdjtc bid) oollftäubig, fo bafi bu
nad) feinem Tobe fo f)ilflo§ roarft roie ein Säugling.

Tas ift baö richtige SBer^ältni'S nioifdjen iDlann unb
Jrau, unb fold) einen Wann roill irij b,aben. Ober
feinen."

Tie Xlnir rourbe geöffnet, unb ^Hifc, bie Wagb,
ftedte il>rcn glattgcftriegeltcn ftopf burd) bie Spalte:

„SoQ idj bie fiampe bringen, ^rau Toftor?"
„$a," erroiberte bie alte $rau, wutib oergiü

nid)t, in ben 3llfooen bie i'äbcn ju fdjliefjen."

„©ort, Jrau Toftor —

"

.9hm, roa§ ift?" fragte Warlenc amüfiert.

„^d) getrau' mid) nid)t — tappt immer fo
—

"

„Ta3 ift ber giüfje ^uftebär, ber ^Hife uer=

fd)lingen roill — o bu Sdiäf, bu mufit bid) für
''ein appetitlid) galten!"

„
s2lber geftern finb fie bei St)oerfen§ cingebrodjen

unb b,aben olle Sd)lüffel gcftol)len —

"

»Wein Gimmel!" fagte bie Toftorin entfe^t,

„fdjon roieber!"

„2Ba^ für merfroürbige ©clüfte biefe Straub»

biebe ijabcn," fprad) Warlene. „So oft fie einem

i'anbt)au§ einen Sefud) abftatten, nehmen fie bie

Sd)lnffel mit, unb einer t)at fogar einen au^
geftopften Papagei mitgeben beiften. Wir finb bie

Serie fnmpatt)ifd) , bie fo bei
v
jfad)t unb Sturm

auf ibren fdjledjten Ja^rjeugen bie Stüfte entlang

auf Tiebftabl auägeb^cn — möd)t' mir rootjl mal
einen fangen."

„©ott oerjeib bir beinen fträflid)cn Uebermut !"

fagte bie Wutter fdjauberub unb roarf einen fd)eueu

33lict burd)5 Jcnftcr. Warlene ftanb mit gronen

klugen unb etuem feltfamen fiäd)eln. ,V;iv Teint

roar uon einer garten ^erlmutterroeiße, bie fic feb,r

bleid) fdjeinen liefe in bem gelben 2id)t ber üampe,
bie iHite eben brad)te.

„Sieb, nur, Warna," fagte Warlene, „ift e§

nid)t abfd)eulid) braufjen? Tu roirft mir roieber

jürnen — aber baä ift fo mein «EBetter unb mir
taufenbmal lieber all euer gepriefener Sonnen«
fdjern."

„D, bu roirft aud) uod) )ab,m roerben," meinte

bie Toftorin in bem it)r eignen fdjmerslitbcn Ton,
„bu gefäüft bir je^t in ber iHollc bc§ 5lraftroeibc3,

aber bie roerben am leidjteften überliftet."

„Qa, immer nur bübfd) jat)tn," fagte Warlene.
„ttineu Sd)lag auf ben Sopf : ba, bud bid) . .

.

Ta§ Weer budt fid) aud), folange ei ibm gefällt,

unb bann . .
." Sie beenbete ben Satj nidjt, fonbern

ging mit einem leifeu Sadjen au§ ber Tl)ür. @troa§

UnirbifdjeS lag in biefem üadjen — bie Wutter
fürebtetc fid) baoor.

Kaum roar Warlene fort, ba näherte SRife fid)

ber Toftorin, bie kirnte in bie Seite geftemmt.

„Unb roenn ^räulein mid) aud) immer au§lad)t,
— e$ ift bod) fo! ^d) habe baS Tappen gehört!"

„6§ roirb ber stürm geroefen fein," fagte bie

Toftorin. »SBer roill in einer fold)en sJJad)t einen

«aut oom anbern uuterfd)eibcn ! 2Jeuiegle nur
alles gut!"

»©ott, grau Toftor! Tic Stiegel, bie alle

roadeln! ffler fagte ben Sommer jum ^räuleiu:

.fiaffen Sie ben ödjloffer fommen!'? ;\d) fagte

e§. 2Ba§ aber fagte jräulcin? 3lngfthafc! fagte

fie — ja — Slngftbaie . . . unb nun fttjen roir hier,

unb bie Stiegel roadeln, unb id) habe mein 6r*

fparteö hier liegen —•

„SBeifjt bu roa§, iHife," flüfterte bie alte Taute,

inbem fie ihren grauen geftridten Sharol fefter um
bie fd)inalen Schultern jog, „bu jünbeft fänttlidjc

fiampen an, unb in jebes 3'mmer fteCtft bu eine
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baoon. Siub alle ^vcnftcr bell erleuchtet, fo meinen

bie Spifcbuben, falls fic auf bem äBaffer bier

freujen, bas ganje fjaus fei beroobnt. Wad) rafcb,

eb/ fträulein roieberfommt."

ytife gehorchte mit bem größten SBergnügcn.

©erabc, roeil ftrau Toftor Jräulcin aud) fürd)tete.

Sie fuhr mit bem Ringer über bie feuchte Schnitt*

fläche ber l'ampenbodjtc, goft überall reichlich, Cel
iu unb brebte unb febraubte, bis ein penetranter

^etroleumgerud) ihrer gamen ^Jerfon anhaftete.

SJlarlene mar unterbeffen in ben (harten ge*

gangen, ber rocit mehr ben Warnen „felfige SBilbmS"
oerbiente. Tie Suft bampfte über ber nächtlichen

See, ber Sturm roübltc ftd) in baö 2Baffer, unb
in ber Xiefe jifebte e§ roie in einen» Steffel coli

glül)enben Wetalls. Marlene aebtey nicht ber

Tropfen, bie ber Sturm ihr in« ©efidjt peitfdnc,

ber yfäffe, bie tt>r $aax fo ferner mad)te. Wit
Haren, nüchternen klugen beobad)tete fie bas treiben

ber ©lemente, ihre 'ißbantafte gautelte ihr nichts

anbres r*or, als roas roirflid) ba mar : Sturm unb
SEBaffer. ©3 fiel iljr ein, roie ihre Wuttcr oergeb-

lid) oerfuebt blatte, in Wäreben unb ©ebiebten ben

ftjorb mit Seejungfern unb ftabelroefen aller 9lrt

ju beoölfern, unb roie fte, Warleue, barüber gelacht:

,2Bas ifjr immer rooHt mit eurer ^oefie! Wüßt
ihr ben Tingen immer erft ein Älcib umhängen,
bamit fte euch fäön finb? SEBenn ihr eine 3Jlume

in bie $anb nehmt unb fie allerlei unnatürliche

Sachen reben unb (Gefühle empfinben lafit unb
oiel 2Borte macht, fo fod ba§ ^oefie fein — aber

eine SBlume ift's mrfit mehr. Unb gerabc fo geht

es mit ber See. 2Bie rounberooll ift eine SEßeQe, roenn

fie fid) fo gewaltig ju uns herroäl^t! 2Barum foll

ich mir eine alberne Stire baju beuten mit gelbem

Qaar unb roeibifdjcm ©etbue? 9Jein, nein, bleibt

mir mit eurer ^oefie oom fieibe — bie SEBirtlid)»

feit ift fraftiger — oon ber bat man bod) roas!'

So badjte Marlene, Ohr Slleib rourbc oom
Sturm roie ein Segel aufgeblafen, bin unb l;a

gejerrt. Tu: hungrigen Staden ber oerlaffenen £>öfe

tarnen jämmerlich miauenb r)erbeigefci|lictjen unb
rieben fid) an bem nafjen ©croanbe . . . tmmer mehr,
immer mehr — unheimlich hörte fieb's an. "ilber

Marlene ftanb fo frieblid) in all bem Aufruhr,
baf? ihr 9ltcm nicht ein bischen rafdjer ging, unb
als nun plötzlich bie Jenfter oon 9ct)gaarb in um
erroartetem ©lanje aufleuchteten, fprad) fte nur:

„Stein, ba8 Petroleum muft roieber billig fein —
roa§ mag Warna einfallen ?•

Sie [djüttclte ftch, bafi bie Tropfen flogen, unb
ftürmte tn bie Srüdje. Tort fanb fie SRife au bem
crtalteten £>crb — mit Marlene tarn ber Sturm
unb roirbclte bie tote Slfdje auf.

„®ott, fträulcin —

"

„Sag mal, bift bu oom SBöfen befeffen, baf?

bu unfer $>aus illuminierft roie einen ßirfus?"

„ftrau Toftor — *

„$rau Tottor bin, ^rau Toftor b«. Soll fte

für jebe beiner Tutnmbcitcn ocrantroortlirb fein r
ift roegen ber Tiebe. Ü8ci Snocrfenä finb

fie eingebrochen, unb id) habe meine fauer erfparten

Kronen hierher ins Dfenuxb geftedt.*

„Unb bie iiampen jünbeft bu roobl an, bafi fte

beine faucr erfparten Hronen beffer finben? ©eh,
bu tluge Jungfrau, unb löfdjc mal bie Sid)ta-

am»,

bu Wngftbafe !"

Mite murrte, aber fte gehorchte. Xa es *ebn

Uhr roav, befd)lof3 fic, fid) jur vJtuhc ju legen, nid)t

uon Oerften:

ohne ftd) im vi) er in ihrer Cammer grünblid) w
oerbarritabicren. Sie fdjob ihren primitioeit fßafch-

ttfd) nor bie 2bür unb ftellte barauf ihren Stuhl.

3n3 Q9ett nahm fie ba§ Stüchenbeil mit , um im
Notfälle ftd) ber Räuber 311 erroehreu. Sic hatte

eine prachtoolle ©efd)id)te gelefen — bie fiieferung

ju gehn Cere , barin rettete eine arme 9)iagb

eine ganje J^amilie babttrd), bafi fte mit einem

2rand)iermef)er fünf Räubern bie ^>älfc abfehnitt.

Tie Ütäuber roarett natürlich im ©änfemarfd)
hiutereinanber burd) eine SJcaucrlute getrod)en, roie

bie Waifäfcr aus bem Äaften.

9Ute jog bie Terfe bis an bie Chren. 6u,
roie faufte ber Sturm über ben ©iebel bin! Unb
enbloS bajroifchen ba§ fläglid)e „ÜJciau" ber hungern*
ben Rahen.

Marlene hatte ihre 9Jtuttcr aufgefucht. Tic
empfing fic mit einem grofien fiamento.

„Sluficr un§ ift nicht eine 3Jienfcbcnfeclc mehr
auf ber ^)albiufel. ^eber nernünftige ^Dtenfd) ift

beijeiten übcraefiebelt. Tein ©igenfinn fyäü un§
hier feft bis SßBcihnad)ten, ohne jeben erfichtlichen

©runb."
„ißapa liebte e§ fo.-

w ^a, unb nun ift er tot unb nicht ein Wann
auf bem £>ofe. ÜHorgen befteQe id) ben SBagctt,

ftite mag ben 58rief bem ^oftboten geben, roenn

fie bie 3«tun9en abholt, unb beinen Detter Seen
£>mnert roerbc id) benachrichtigen —"

Warlcne, bie mit einem halb fpöttifchen, halb
mitleibigen Säd)eln jugehört, fuhr nun heftig auf
unb roanbte ber Wuttcr ihr erblafitc§ ©e|id)t ju:

„Dlcin! 3^ mag ihn nidjt, Soen ^»innert, — er

ift feige!"

Tie alte $rau runjelte bie Stirn, „©r ift ein

prächtiger 3unßc- ^u ux^> **> ^x f**b non bcr=

felben 9lrt — barum roobl mögt ihr euch nid)t.

Ober hat er bir etroaS gethan, Marlene ?"

„©etban ift nicht ba$ rechte SDBott. ©ine SUeinig*

teit nicht ber SHcbe roert. ©rinnerft bu bich

beä (cUten ^8fingftfturme§ , ber über iBqgbö jog?
2Bir roaren ade braufien auf ber Schäre geroefen

unb mit tnapper sJiot beimgefehrt. ^d) hatte auf
ber Sdjäre mein Tolbtnio *) »ergeffen, mein liebfteä

^(nbenten an ^}apa, roeifit bu, bad filbcreingelcgte.

,Ta§ OTeffer mufi id) haben!' rief id), ,toftc es,

roaä ei roode!* Steiner machte Wiene, nochmals
bie %a\}tt ju roagen. Tarauf forbertc id) Socn
^innert auf — unb roas erroiberte er ? ^ür einen

toten ©caeuftanb fche er fein fieben nicht auf§ Spiel."

Sie bifi bie ^ähne jufammen unb ftarrte in bie

jpcrbgluten.

„
sJiun, unb hatte er nicht recht ? Siub au jenem

Tage nicht oielc Stoote getentert?"

„Wk biefem Tage finb oiele 93ootc aefentert,"

fprad) fie hart, »aud) bas eine, in bem Sueu \
s u;

nerfsi unb sU(arlene§ 5rcunMd)aft fegelte."

MSo ift auch bie§ ber ©runb, roe^halb bu hier

aushalten roiUft? Soen $)innert ift nicht feige."

w ^d) fagte bir ja, Warna, jeber Stranbräubcr

ift mtv lieber."

ait.k sJingaarb legte ihre Arbeit in ben alt»

mobtfdjen Storb unb erhob fid) feufjenb: „Sehen
roir fd)lafen. Tiefe 9lbenbc finb entfehlid), unb
bas Sahengefrhrei greift mir an bie Heroen. Sär's
nur erft Worgen!"

•) iHoru-cfliid)«? loldimeffer. oon Snmcn flelToncit.
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sJJcarlene roar bic crfte in bcr ftrübe, bic be»

mcrfte, roaS über 9tad)t gefcbeben roar. Tie 'Mite

unb fterne roar oon bampfenbem Schaum erfüllt,

oon ben Schären roar nichts ju feben, loeiftlid)

leuchtete bie rodenbe Jlut. SlUcntbalben auf bem
ÜBatfcr trieben planten unb "Pfähle, ganjc #ütten
unb Stege.

„3d) rottl felbft geben, bie *i|$oft holen," fagte

Marlene eiitfdjloffen unb jagte 9iifc roieber ins

£>auS. „Tag ift nichts für Slngftfjafen !"

TaS roar nun freilief) nicht ju leugnen. Tenu
oon einer s

JJoft roar feine Stehe mehr, noch oiel

roeniger oon einer Strafe. Tie fdjmale Sanbjuuge,

bie 93ngbö mit Gbriftiania oerbinbet, batte einem

braufenben Strome "ißlatj gemacht. 9luS ber £>alb»

tnfcl roar eine ^nfel geworben.

Ta ftanb Marlene, abgefebnitten oon aller SBelt,

getrennt oon ben Stätten, ba 'äJfenfdjcn roobnten.

©in leifer Schauer überriefelte fie, — ein beinahe

feierlichem ©efübl. 1 onn fam tf)re alte ^Nüchtern*

beit: „3Bir haben feinen Vorrat an Lebensmitteln,

roir haben nur nod) brei läge &u effen. 9Bir tonnen

unS nidjt halten, roenn baS SÖBaffer fid) nicht oer<

läuft."

ÜBie bic ÜEBolfen jagten! Schauerlich ftarrteu

bie fahlen, fnorrigen Säume. Sangfam roanbte

Warleite fid) um unb ging jurüd. Unb als fie

fid) bem £>aufe näherte, nahm fie fid) oor, ihrer

Butter nicht ju fagen, bafj fie oom 3öaffcr um*
fd)loffen feien, bem junger preisgegeben unb bcr

©efabr. Sie juette nur bic "älcbfcln: bic v
]Joft fei

ausgeblieben, ftürforglid) teilte fie bie Vorräte

ein: „TaS effen roir beut', unb baS morgen."

Tod) erfdjraf fie, roenn ihre ^Jcutter ben Ratjen
- ^lcifd)ftüdd)cn binroarf, unb bä fie es ihr oer-

roehrte, meinte bie. alte Tarne: „Tu fjaft fein $)erj

für liere!"

Tu lieber Gimmel, ob fte eines hotte! Sie

ftreifte am Stranbe entlang unb fuebte lebenbe

'iDlufdjeln; in einem Tümpel, ber fid) gebilbet hotte,

fing fie Sarbiuen. $u biefer Thätigfeit unb in

ber 9lnfpannuug ihrer Heroen oergtng ber erfte

lag. Aber bas Söaffer oerlief ftd) nicht, unb bie

fchredlidjen Staden fchrieen roilber — aus ben
sJlad)baroitlen tarnen fie, eS rourbe eine ^lage für

bie einfamen grauen. Tie 9?ebel sogen über ben

ftjorb unb bilbeten einen 2BaH um btc fjnfel, unb
uJcarlcue ftarrtc in baS öbc (Einerlei, roäbrenb eine

brenuenbe Sehufucht nach 9Jcenfcheu tfiv baS von
jermartertc.

So nahte bie britte Wacht ihrer Prüfung, unb
bie Toftorin roar früh fdjlafen gegangen, ebenfo

5Rifc. Marlene meinte, eS fei bie buntclfte ^tadjt,

bie fie je erlebt. Unmöglich, ins üöett ju gehen

unb ein Auge ju fchlicfien. ©ine unbeftimmte

jurebt erhielt baS mutige sJJtäbd)en in einem quäl*

ootlen 3itftanbe ,oac*)- ^0(*> einmal unterfuchte

fie, ob alle Ibüren feft oerfchloffen feien, bann
begab fie ftd) ohne Sicht in ben ©artenfaal, um
baS .§auS ju hüten. Söooor? $or roem ? 9Jor

irgenb einem elementaren ©rcigniS! Stuf unb ab

fdjritt fie in ihren roeiebeu üeberfchuheu , auf unb
ab — in ben ©den fd)luinmerten bie Slawen pi"

fammengerollt , leife fpinnenb. Traunen auf bem
frenfterfimS ftanb fdjrcicnb ein neues ©jcmplar bcr

naffen unb mageren, gefpenftifdjen ©efeböpfc.
s23ie hatteft bu bie Wenfcben oerachtet, War«

lene! Tu hatteft fie nid)t nötig, bu hoft »e »««
fpottet unb oerladjt. Sinn bift bu allein mit beinern

Sclbft ... Sic lachte, um roieber ein Sachen ju

hören. Sonberbar! Sollte fie bie s3Jhitter roeden,

ober SüteV
löblich, blieb fic roic oerfteiuert ftchen. Turd)

bie roogenbe Stebelmaffe in ber unenblid)en Tuntel*
heit beroegte fid) ein roter ^Junft — ein Junten.
Marlene flammertc fid) an baS Jenfterfretu, fic

rij? bie 9lugen auf unb hielt fid) nur mit §Hühe
aufrecht. TaS roaren bie Stranbbicbc! Sic famen
ja jebeS tyfyx, nur fpäter, im ^jerbft.

SBilb jagten bic Oebanten burd) ihr £>ira, fte

badjte in einer Scfunbc mehr als fouft in einer

Stunbe. 3Bie balb roaren bie JRieget gefprengt unb
fie — nid)t mehr allein. Sie mttjjte fid) unb baS
©auS oerteibigen. «Rur nidjt bic Jraucn roeden,

bie roürben fchrcien.

Ter rote 'ihinft fam näher, fie oernabm je^t

beutlid) baS yiuberfchlagen am Stranbe. »Spih 5

buben," murmelte fte atemlos, »tommt, fommt nur!"
Sie fühlte, roie iHiefenfräfte in ihr errouchfen.

^e näher bie ©efabr rüdte, befto mehr tbat fi«

bie jyurcht ab.

Schritte - ein fdjroarjer Schatten mit einem

glühenben ^)erjen; baS TiebSlatcrnchen bli^te roie

Karfunfel in bem ^ebelgcriefel. ,6S ift nur einer,'

bad)te Warlene, .mit bem rooflen roir fd)on fertig

roerben !'

'-Ji'un fragte eS fich blon, follte fie fich unter

ben Tifd) oerfriechen, um im gegebenen 9lugenblid

ihn ju überrumpeln, ober follte fie ihm gleich 'üb»
entgegentreten, um ihn burd) ihre ©ourage in bie

Jlucht ju fchlagen. 9)codjte bem fein, roie eS

roolle — ein Spafj roar baS nid)t, aber ihr gefchah

eS red)t. 2Bie oft hatte fie ben Teufel, baS beifU

hier ben Stranbbieb, an bie Sßanb gemalt.

@iu ftradjen an ber ®artenthür liep baS 93lut

in ihren Albern gerinnen. ,©leid) roirb er hier

fein,' bad)te Marlene, roenn id) mit*) nur tapfer

benehme — h«*r, oor mir roirb er ftehen, oictleid)t

auf mid) fchieileu
—

' Unb che fie nod) mit biefem

©ebanfen ju 6nbe roar, hodte fte aud) fchon unter

bem Jifd), pcrborgcn burd) bie lang berabhängenbe
Tede, unb laufdjte atemlos.

9Jach etlichem feilen gab baS Sd)lojj ber

©artenthür nach, unb Marlene fühlte einen falten

Suftjug hereinroehen. Mehrere neue ftatjeu, bie

offenbar brausen gelauert hatten, fprangen in ben

Saal, Marlene fafjte ihre Slcibcr ängftlid) ju=

fammen.
©in fchtoerer Wänncrfchritt.

.Qeftt, je^t ift eS fteitl $eroor auS beinem

SJerftecf, fonft räumt er baS ganje $>o«S auS unb
geht obenbrein hinauf ju 9J(ama!' fagte fid) 'Scarlene.

Stuf ber Tielc fatj fic ben Schein ber fiaterne

fehroeben, fie fah bie feuchten Suöfpuren bcS sJDtantteS.

5Dlit ben Sdjränfeu gab er fid) niri)t ab, fonbern

parierte gemütlich auf bie fttorthür loS, roahr»

rijeinlich um im oberen Stodroerf nachjufeben.

Inb als er bie Rlinfe in ber .§aub hielt, überfam
9Jcarlenc ihr alter v3)iut.

©cfdjmeibig roie ihre ftatjen fchnellte fte oor=

roärtS, gebudt juerft, bann empor |U ber fräftigen

iifännergcftalt, bie ganj in triefettbe Mäntel ge»

hüllt roar. öci, roie rod) bcr nad) Seeluft unb
Teer! 9Bie bebte Marlene, als fie ben ftürchtcr*

lidjcu umflammcrtc, ihm mit ihren Firmen ben

$alS äitfcbuürtc.

„£>alt!" ftieft fic Reifer heroor.

Ter Angegriffene toanfte im erften Sd)reden,
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bo bie SJläbdjenarme ib,n fo eifern umfpannten.
Tod) bann brürfte er fie feft an fid), fo feft, bafj

baS Sceroaffer oon feiner geölten Seinroanbmütje
berabranu auf Marlenes tjetfee Stirn, tyt roar,

al§ läge ftc im faljigcn SDteerroaffer, als muffe fie

ertrinfen. Unb bann roolltc ftc fid» ihm entringen.

„3ort mir tjaben feine ßoftbarteiten biet —
uict)tö SertoolIcS --

„C bod)/' murmelte ber Ginbredjer, „baS mufj
iri) beffer roiffeu."

(5r ladjte leife.

„SJerfdjonen (Sic unfer ©aus*, SÖir fmb fd)u$*

lofe grauen . .
.*

„UBcim id) nid)t irre, faßen Sie unter bem
Sifd) — baS fann man nidjt fdjutjlos nennen .

.

©in SHäuber, ber Scbcrje mad)t, ift gcroijj etroaS

Seltenes. SNarleuc fdjöpftc Hoffnung.
„$d) bitte Sie im Warnen meiner alten Stattet— gcl)cu Sie!"

„Wadjbem ich mit eigner ycbcnSgcfabr biefe

ücrrounfdjenc Stätte crrcidjt '{ Wein, nein, mein
liebes ftinb! SBir Wäuber fmb aud) <Wcnfd)cn,

unb roaS mir nidjt um ein Tolbtnio tbun , unb
märe eS jroeifdjncibia,, baS tbun mir für jroei füfje

Wäbdjenlippeu, bie \o frifd) fmb roie SJlccrroaffer,

nur nid)t fo fyexb."

„Soen öinuert!" fdjrie Marlene auf.

Ter Wäuber fjatte bie Satcruc ju feinem eignen

©cfidjt erbobeu, baS ladjenb aus ber s3)tantcltapu$e

blidte. TaS ^unfein feiner übermütigen "Mugen

jroang SHarlcne, bie ibren ittcbcrmfd)lagcn. Sic
wollte ibm ibren inneren tytbel nid)t oerraten.

„3d) badjte roobl, bei eud) fei SdjmalbanS
Rüdjcnmcifter, unb bringe einiges an Vorräten, bi§

d) baS Sßaffer oerläuft. ffioHt' audj tiad) ^\<xx-

e, bem fcelbenroeib feben, roie fie ftd) ausnimmt,
roenn eS tyet ungemütlid) roitb."

„Soen öinuert," fagte Marlene, „id) b,ab' eine

93ittc an bid)!"

(SS roar baS erfte 3Jlal feit jener unfeligen

Tolbtuiogefdndjte, bafj fie ibn um ctroaS bat. (Sr

nabm ihre §anb, unb fte lehnte ben Hopf an feine

naffen Sdjultern. Tiefer berrlicbc Seebuft! liefe

•iDJeereSfrifcbc, bie oon ib,m auSftrömtc!

„Verlange oon mir, roaS bu roillft," fagte er

leidit erblaffenb, „unb roärc eS audj eine Ib,orl)eit."

»9hm, Socn ^innert, fo oerfprid) mir nur baS
eine: crjäfjle niemänb -- unb am roenigften Wite —

,

bafj id) unter bem lifdje faß."

„So roill mir fd)eincn, Marlene, bu fjaft beinen

Weifter gefunben?-
„OTir aud)," fügte fie einfad), <%n friOen battjtc

fie: .Särc nur ber ocrroünfd)tc lifd) nidjt gcroefen.

Ter 2üd) ift fri)ulb, baß Seen £>inncrf bie Cbcr*
b,anb gcroann.'

9m näd)ftcn borgen aber ftelltc fie ein ©las
mit rotem £>crbftlaub unb Tanuengrün auf ben

2ifd). ©crabc, als roollte fie ihm bauten.

^eißnac^tößäume
lftax Ficsdörffer

(Wit tunl ttbbllbunfttn nacti ;{etCbnunfltri oon Johanna Wurfmann)

*7m Tcjember, meift jdjon mebrere Soeben oor

<! 3üeibnacbten, beginnt eS oieler Crten mitten im
Sd)iiec iu grünen. ©S entfteften SBälber auf ben

freien iUä$cn ber Stäbtc, gebilbet burd) ein j£>eer

oon Wabclbäumen, unb aud) auf ben Straßen, bie

fie in langgeftredten Weiljen flanfieren, fd)einen biefe

Zäunte über Wad)t aus bem 9}obcn geroad)fen m
fein. Senn aud) oierjebn 2age unb länger oor

bem ^efte nur bie
x
l<orfid)tigften irjren 9Beil)nad)tS^

bäum eiiifaufen, fo müffeu bod) bie i)änbler ftd)

fo frübjeitig beu geeigneten ^la^ fidjern unb bie

nötigen Vorbereitungen treffen.

©od) bepadt unb feft gefdiuürt fommen bie

2ßei()nad)t*bäume in ganjen Saggoulabungen in

ben Wiopftäbtcn au. "Jluf ben Wütcrbabnljöfen

bilben fid) ungebeure i'ager biefer Väume, ju bereit

©croiiinung fclbft in au5gebeh,ntcit aßalbuugen oft

in einer Seife geroütet roirb, bie ben Watur-
reunb mit SBebauern erfüllt. Tie Rleinbänbler
teilen fid) bann ein, um oon ben ©roftljänbtern

bren SBebarf eiumtaufen. Tie greife fmb im ©rofe«

janbet febt oerfd)ieben, aber niemals bod). So
roirb in Berlin meift bas" ^anje Sdjod größerer

aBci^nadjtSbäume für nur Pierjig bis fedjjtg OTart
gefauft. SlllerbingS fcb,cn biefe 3Jäume nodj redjt

ungebobclt unb 00m Transport ftart mitgenommen
aus, fie müffen getoiffermafien erft getämmt unb
gebürftet roerbeu, um fpäterbin im Salon ctroaS

oormftellen. Tiefe 3Jerfd)önerungSarbeit ift eS, bie

ben Stleiuf)änblcr fo lange oor bem Jefte befebäftigt.

5Bei bid)t mit tieften beftanbenen Räumen nimmt
er, roo eS unauffällig gefd)«bcn tanu, einen ibm
iibcrflüffig erfdjeinenben Aroeig beraus, um ibn
einem anbern Vaume, ber burd) Trud ober Sturm
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gelitten hat, au geeigneter Stelle triebet einzufügen.

Tann werben bie quirlförmig aeorbnetcn Sieben*

äfte burdj biegen in bie richtige Üage gebracht, bie

bcm Siäumcbcn ba3 SluSfeben einer gleichmäßigen
sJ}uramibe giebt, unb \u guter fietjt wirb es fdiliefv

licb mit einem ftufje oerfeben, ber ihm an Stelle

ber fchlenbeu ©urjeln fieberen $alt bietet.

2Ber bie 3täume bes iBeit)Had)tsiuarfteö ohne

Sadjfenntntö unb nur flüchtig betrachtet, wirb unter

ihnen, von ber Wvöfu' abgefeben, taum einen

nennenswerten Unterfcbieb ftn»

ben. Qn 3i$irflid)fcit gehören
aber biefe Weihnachtsbäume in

ber Siegel brei oerfdnebenen
(Sbarafternabelbäumeu unfrer

beutfehen SBalbungcn an, ber

Richte, ber Tanne unb ber

Riefer. liefe SJäume fommen
au* ©egenben, bie reich, an
Slabelmatbuugen fiub. So lie-

fern SJledlenburg, .£wlftcin,

Sebleficu, Sbüringen, ber £>arj

unb felbft dauern bie meiften

Weihnachtsbäume be§ berliner

SJtarftcS. Stationen mirtfdjaf^

tenbe SBalbbefitjer pflanjen bei

Sleuaufforflungen bie Slabel»

bäume fo turnt, baß uad) einem

Heitraum oon fed)$ bis neun
fahren bie $>älftc beraub
gel)auen unb als Wcibmiditv
bäume oerwertet merben tann,

woburd) bann bie oerbleibeube

Jpälftc ben gebörigen "Slbftanb

jur entfpredjenbeu t£ntwicflung

erhält, $n allerneueftcr Heit

fommen fogar fdjon brei= bi§

oierjährige Slabelbäume ju

Weihnachten in ben ,£>anbel.

Sie werben in löpfe gcpflanjt

unb bieuen bcm Stäbter aHS

winterlicher Himmcrfcbmud,
andi ftuben fie vielfach jur

9(u§fd)müefung ber iBaltoufäften

wäbrenb ber falten ^abresjeit

3}erwenbung.

Unfre 3Infangs"oignette *cigt

3meige ber brei ebaratteriftifdv

ften Weihnachtsbäume, ber

SJtitte febeu mir einen Hmcig
ber Tanne,, bie früber faft au§-

fcbließlid) als Weihnachtsbaum
©erwcnbuug fanb, jet)t aber

in fe^r nielcn ©egeuben burd)

bie rechts* auf untrer Vignette

bargeftelltc ffi&itc uerbrängt

roorben ift. Ter linte Hroeig ber

Vignette gehört ber gemeinen Jiicfcr au, bie in ^Berlin,

obwohl ei in ber Stäbe auSgcbebntet Ricferroalbungen

liegt, ab Weihnachtsbaum feiten ift, aber in SHectlen*

bürg rwrmicgenb als fold)er oerwenbet roirb. 4Jon

unfern beuticheu liefern fommt ausfchließlid) bie

gemeine Siefer ober Jähre al§ Weihnachtsbaum
in ^Betracht, ba bie Hrummboliföhre ftraudjartig

irartiu unb nur ocreinjelt SJäume bilbet. Weit
feböner als bie gemeine Riefer ift aber bie Werp
moutbtiefer. Sie ftammt au3 Slorbametifa, ift aber

in unfern Waiblingen fo eingebürgert, baß man
fie rub,ig als beutfehen Walbbaum bezeichnen fann.

Tie Wcnmouthfiefcr ift weit jiertierjer als ihre

Sdjwefter. *ci ihr flehen bie Slabcln immer &u

je fünf jufammen au ben Hmeigcn, roäbrenb fie

bei ber gemeinen Miefer paarweis fteben. Wie bie

Riefer in 'iDledlciiburg in ber Siegel jum Weib-
nachtSfefte ausgeputjt wirb, jeigt eine unfrer v3lb=

bilbungen.

Uufcr bnuptfäri)lid)ftcr Weihnachtsbaum ift, wie
bereite ermähnt, bie Richte. Sie hat furje fpitje,

mnb unb bidjt um bie Zweige ftchenbc Slabeln.

Hitlir «I» (D((hnad)lfbjium

Wbgcfcbcn oon ihrem etwas oollercn unb, loeuu

man null, aud) etwas eleganteren Wuschen hat fie

ber Tanne gegenüber einen frhroer inS Wcioidji

falleubcu Nachteil: fie mirft in unfern erwärmten
unb trodenen SBohnräumcn fchon nad) ucrhaltniv

mäßig turjer Qeit bie fleinen Scabelu ab, bie nun
in ber Stube, namentlich auf ben Teppichen unb
ben lifrben recht läfrig werben fönuen. Tie Tanne
behält bagegen bie Siabeln red)t lange, währeub
He bei ben Micferjweigen überhaupt nicht abfallen,

fouberu eiutroefnen. Ter Rennet unterfebeibet unter

ben Richten bes iöeihnachtsimatttc^ jwei uerfchiebene
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Sorte», bic gcroöbnlidic ,\irf)te unb bic fogenauutc

$oppclfid)te. SJcibc Sorten geboren aber bergleid)eu

'ilxt an, unb mit ibrem Sortcugcbeimni* hat e$

folgenbe iöcinaubtni*. lie a.cn)öbulidje ftidjtc in

ein jung cmporgeiüadjfcues s.8aumcben, ba$ con un*
abgebilbetc Grcmplar neun £ta$K alt, lüäbreitb bie

'X'Oppclfitbte, bic in Berlin borf) gefrfjäljt unb be*balb

teuer bejablt nrirb, nid)tä weiter barftcllt als? beit

gleid)mäf»g cntroirfcltcn Gipfel eine* alten, JUt SRtt^

bol*.gcminnung gefällten Taumel. Ten llntcrfdjieb

.Müifdbeu beibeu siebten [äffen uufre Mbbilbuugcu

beutlid) ertcuneu' lex junge $aum bilbet eine

jiedirbe tbcnmujüg gebaute ^oramibc, mäbreub
ber alte nu feinen ftarfen, uictfad) uurcgclmäfiig

unb meit auslabcubcn Üiebcuäftcn bei einiger Hebung

ftet-j mit Sicherheit erfaunt werben iBttb. $Jcim

Jätleu alter ftidtfenbeftäube werben bie gut c»t=

ibidcltcn, nidjt fo febr »otii Sturme jerjanttcu

Gipfel uorfiebtig abgejagt unb bis iu iöcgiuu be*

,£>anbeB im Tcjembcr au fcuri)tcr irijattiger 2Balb=

ftclle aujgcüapclt. iöo es fid) um beu (Srwerb

eine* befoubers großen tyftUMci banbelt, mirb mau
in ber JHegcl tum ißipf'eltrieb greifen muffe».

HoppfKifttt

flAlt

Ten britten ©eilntadjtäbaum, bic

burdvSdilanfbeitauvgcjcidmetcJannc,

führen mir gleidjfalla in einem SBtlbc

oor, baö ein jung gefälltes, bereits

auf einfad)cm £>oljfufi montiertes

grcmplar barftcUt.
s3lud) oou tr>r

fommen 2Bipfcl< ober Toppcltannen
in beu £>anbel. Sic feben mitunter

feböner all bic jungen Däumchen aus,

ba letztere burd) bic burdjaus regel=

mäfugc "Jlnorbnuug ihrer quirlförmig

ftebenben ^lft=©tagen oft im (Segen*

fat} ju jungen Richten einen etroas

monotonen ßinbruef hervorrufen. Slbcr

alles iu aüem ift bodj bic lauue ein

fdjöncr, fdjlaufer unb [toller 'ÜBeirj*

naebtsbaum. *8ci ben jungen ^meigen

fteben bie Nabeln faft tammartig
jmxifcitsuieubig , an ben .£>auptäften

aber aüfcitüinenbig , äfntlid) wie bei

ber Richte. Tie Tauncunabeln finb

breiter unb länger als Jidjtcuuabcln.

Wuücrbcm bilbeu jrcei blaulicrjiocitjc

i'ängsfircifcn auf ber Uutcrfeite jeber

lannenuabel ein ebaraftcrifrifebes

Wcrfmal. Tic $auerbaftigfeit ber

Sanne ermöglicht es, fic aud) nod)

nad) bem Jcftc Sdnnncfbauin in

fühlen 3im»,er» oDcr a"f Ballonen

m uermerten.
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3n mandjen gainilieu werben lannc unb ,\id)te

in ber Snloeftcrnadjt nod) ein lefcteS SJiol an

gegünbet, unb and) incnn bie Nabeln fallen unb

bie ©äuine in ber SBobnung läftig ju werben be

ginnen, finb fie nod) nid)t gang wertlos, wenn aud)

nur nod) für profaifdje groecte oerroenbbav. Tu
Seitengtocige roerben gum Jycuerangünben '.vnunt,

ba Nabeln unb .fcolg infolge itad fcarsrnduum*

leid)t unb inteufio brennen. Tann
nimmt ber praftifdjc unb fparfamc

$auäoatcr beu fa()l gerupften Stamm,
um aus beu ^Heften ber quirlförtuig

fitjenben 91ebcngtoeige ber oberen

Stammteile ber Jpausfrau einige

Cuirle gu fd)uinen, bie gunädtft

grüublid) getrorfnet werben unb bann
big tum nädjftcu $Ueibnad)t$fcfte in

ber Stüdjc oorutbalten pflegen.

Auf der Prtnzregenten-

Cerrasse in München

^T^Ver banrifdteu töauptftabt fehlt

r*—" ber in oielett ©roüftäbtcn

tuabrjunebntcnbe »Aug nad) bem
3Beften", nämlid) bie (Eigentümlich*

feit, baß ba§ oornebme Beben nad)

jener 9tid)tung fid) binbtängt. 3m
2ßeften ber ^farftabt liegen vor--

toiegenb ©roßbraucreien , Gabrilen

unb Wrbeiteroicrtcl, tuäbreub bie mei-

ften Siuruäbauten gerabe entgegen-

fiefetjt, an ber neuen s}}ringrcgentcn»

traße im Dften unb in itjrer Ihn-

gegenb, entftanben finb. $ie ge

nannte Straße führt oon ber Worb--

ofteefe be§ #ofgarten§, parallel ber

Snarimiliattdftraßc, am Sübraub bes

tenglifdjen ©arteng oorbei febnur*

terabe bi§ gur ^far. $>at man ©abriel
jeiblä pbantafteoolleu ^vadubau be*

neuen iJiationalmufeumg paffiert, fo

liegt oor uns bie ''Jkingrcgcutcnbrüdc,

an bie fid) jenfeits bes ftluffeö ein

roeißfd)immernber, mädjtiger Icrraffcnbau gioifd)eu

grünen ^arfaulagcn fdjließt. ^ctberfcitS führen
ylampen unb Jreppen auftoärtS gu bem bod)=

ragenbeu ftricbcnsbenfmal mit ber ^iftoria, oon
bem au§, bie 'Bcarimiliausianlagen burd)fd)itcibcnb,

bann bie "Meußcre s$ringregcuteuftraße , an ber

fd)öncn ilitfla Stucf vorüber, fid) gum vJ}ring«

regenten 2 beater bingiebt. Tie erftc ^rinjregcnten-

brüefe mürbe befauutlid) im Sommer lnyy oom
£>od)toaffer gerftört; ber bodjberjige ÜHegcnt ließ

barauf ba» Baumert, ba$ feinen tarnen trug,

aufS neue entftcbcu unb mad)te e3 ber Stabt
jum ©efdjcnf. $icfe neue SBrüdc, beren tübner
vogen fid) gragiöö unb bod) maffio über bas ^far«
bett fpannt, ift in Wusgeftaltunn unb sBlaterial

oon bem leitenben "Jlrdjitcften Cib. ftifd)er) un»
gemein glüdlid) ber oon jener Slataftropbe nid)t be*

rührten ^ringregeuten « Jerraffe mit bem barüber
fid) erbebenben Jyriebcnöbeufmal angepaßt loorben,

fo baß bie ©efamtanlagc tüte au$ einem @uß fid)

oarfteüt. ^ie levvaffc bat au fd)öncn lagen ftet*

gahlreidjc 58efud)er aufgutoeifen; toäbrenb ber $>od)-

flut be3 ftrembenDerfebrS, jumal folange bie ^eft=

U«b»t £onb un» mttr. 30. Cft.-^dt«. XIX. r,

oorftcüungen im Urinjregentcn Ibeater ftattfinben,

bilbet fie oor bem ^Beginn ber Muffübrungen einen

llcreinigungöpuntt ber eleganten "iBelt.

Erprobung des neuen Infanteriegewebrs

an Pferdekadwern

*T^aö neue bcutfdje 3n fa» tcric0fweb,r i)s mirb
nadjbem bie ©arbe juerft bamit au^gerüftet

tourbc, je^t aud) an ba8 III., IV., V. unb VI. Slrmec-

corpS »erabfolgt, benen bie übrigen möglidjft rafd)

folgen fodett. 2!ic sJ)iarinc bot bie DerooUfommnete

SdjuftiDaffe bereite oor groei fahren erhalten.

Berlin haben fürglid) intereffante unb lebrreidje

Sd)iefev»erfud)e mit bem neuen ^nfanteriegeiuehr auf

tote ^ferbe ftattgefunben, um beffen Sdju&njirfung

gu erproben. 3n*befonbere foflte baburd) aud) feft*

geftellt toerben, in roeldjet §e\t eine überrafdjenb

crfolgenbe Stanatterieattacfe auf Infanterie oon biefer

bnrd) Oiicberfcbießen ber ^ferbe abgcipiefen toerben

fönnte. 9lua ber vllrt ber XBuubffU laffen fid) in
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bicfcr Vejichung fixere Sd)lüffc sictjcit. ^m all*

gemeinen batf als fcftftetjctib angenommen roerben,

baß bic jctjt faft in allen £>ecrcn eingeführten Siein*

falibergerochre mit Mantelgefchoffen gutartigere

Verlegungen beroorbringen als bie früheren SBarfen
mit i^ren Vlcigefdjoffcn. ^n ©nglaub angcftclltc

Verfud)c ergaben, baft bic fleiufalibrigen ©efdjoffe

lebenbe Siere an mehreren ftörperftellen burd)bobrcn
fönnen, ohne baß biefe felbft eS fofort merfen.

Verfnd)c mit bem (5,5 Millimeter ©eroebr (baS

beutfthe hat betanntlid) 7,9 Millimeter l in Rumänien
ließen erfennen, baß Treffer bamit im allgemeinen

ben Sauf eines in lebhafter ©angart bcfinblidjen

<Bfcrbc§ nicht aufhalten mürben. $n Spanien jagte

mau Maulcfcl burdj einen (Engpaß unb gab auf
200 Meter eine Salve au3 7 Millimetcr«©crocbren

auf fie ab; fein Sicr lieft fid) junädjft im Sauf
aufhalten, bie getroffenen brachen oielmebr erft

roefentlid) fpäter jufanimen. Sic für bie Vcrliner

Verfudjc bcnutjten Vferbcfabaocr roerben oon beit

Slbbcrfereien belogen unb sunt Vcfcbießen entroeber

auf bic ürte gelegt ober an einem ftarfen ©ifcnbrafjt

aufgehängt, ber burd) ben Jtörper gejogen ift ^n
legerem JaU fommt man ber 2Birflid)teit naher,

um fo mehr, alS bic Stabaocr babei hin unb her

gejogen roerben tonnen unb fomit ein ftetS roechfeln»

bcS bieten. ^Jad) beenbetem Schießen roerben

bie befdroffenen s
J*fcr6c ben Militärärjtcn jur Unter--

fuchung übcrroie)cn. Sie ftubieren baran bie oon
ben Mantelgefchoffcn erjeugten Verrounbungen, bie

einen Inhalt aud) für bie Verrounbungen bcS menfrf)--

lidjen RörperS in einem fünftigen ftriege gcroährcn.

Surd)ioeg haben aud) bie (Erfahrungen au§ beu
Kriegen m Sübafrifa unb I5b,ina bie 2lnfid)t bc«

[tätigt, baft bie burd) moberne ©croebre unb ©c<
fd)offc erjeugten VJnnbeu im allgemeinen gutartiger

fmb unb rafcher feilen als bie oon ben älteren

2Baffcu hervorgebrachten.

OlUbelm Rauff
Sine Sähular-Brinnerung jum 29. Dooembcr

Ton

Otto franj Gensidien

*ZT*m 29. ^ooember 1802 ju Stuttgart geboren,

(JP^ cbenbort am 18. Scoocmber 1827 geftorben,

— biefe turje Spanne eiltet fnappen Vicrtcljafp

hunberts umfaßt VMlhclm £>auffS Seben. ©r gehört

ju ber ©ruppe jener mctcorglcid) auflcud)tciibm

lichter, benen cS nicht oergönnt roar, baS britte

5\ahrjehnt ihre« SafcinS ut ooUenbcn: 6htiftian

©ünther, Subroig §öltt), ©ruft Schuljc, {yriebrich

9iooaIiö, Sheobor Römer u. a. 9lber roährcnb

©hriftian ©ünther faft nur noch b"*d) bic hohe
aiucrtcnnung fortlebt, bie ©oethe ihm in „Sichtung

unb SBahrbcit" jotltc, unb .roährcnb ©rnft Sdjulje,

ber feinerjeit oielbcrounbcrtc Sichter ber „Vejaubcrten

Dtofc" unb ber „ßäcilie", l>eute faft nur nod) oon
Sittcrarhiftorifern gelefen roirb, hat SBilhelm $auff
e$ feinem glüdlidjeren ©cniuS |U banfen, bäft er

neben Sheobor ftörner nod) heute ber oolfStümlid)ftc

jener früh oerftorbenen Sid)ter ift. 2Bot)l roirb aud)

oon tööltn unb sJlooali3 gar manches Sieb nod) jetjt

gefungen, aber mit ber ©efamtheit ihreS Schaffens

finb fie nidjt annähernb fo tief tnS Volt gebrungen

roic Störner unb #auff.

1er frühe lob giebt all ben genannten Sidjtcrit

ein ©cmeinfameS : fie haben fid) oon ben Mciftcru,

bereu berounbembe, nacbeifernbe jünger ftc roaren,

nod) nicht uöllig emanzipieren unb ju fraftoollcr

©igenart hinburdjringcn fönucn; aber fie erroeden

aud) bic mit Vcbauem gcmifd)te Jyrage: roas roürben

fte rool)l nod) geleistet haben, hätte ein längeres

Sieben ihnen bie (mtroidlung ju ooller toclb«

ftänbigfcit geftattet? Sie tonnten ihr le^teS VJort

nicht ipredjen unb geroiunen baburd) ctroas oon
bem sJtcij cineö ungclöften iHätfclö.

(Siufadjer freilich als bei Hörner roürbe an--

feheineub bei .^>anff bic Söfung beä 9tätfclö lauten.

Senn roährcnb Homer in Vers unb V™fa aßc nur
benfbaren ©attungen ber ^oefte pflegte unb in

jeber ©attung mehr ober miuber gelungene Vierte

hinterlieft, ift Jpauff ausfchlieftlid) ©rjählcr in Vvofa.

©in Srama hat er ebenforoenig ju frhreiben oer=

fud)t roie ein ©po§ in Verfcn, unb bic roenigen

©ebichtc, bie er hinterließ, erheben fid) mit 3luS'

nähme jroeicr nicht über bas befdjeibene 9Hafi eine§

gebilbeten Dilettantismus unb feheinen für feinen

Veruf jum Snrifer nidbt ju fpredjcn. Sie beiben

Ausnahmen freilich , „Morgenrot" unb „Steh' ich

in finftrer Wittcrnad)t", habci: ihm ben höchften

©rfolg gebracht, ben ein Siebter erringen fann : fie

finb ju cdjtcn Volfslicbern im fdjönften Sinne be§
Viertes geroorben. Saß bal erftere oon beiben

burd) ben 3«f°6 »«ad) einem fdjroäbifchen VolfS*
lieb" ausbrüdlid) als nid)t originale Schöpfung
bes Sid)tcrS bezeichnet roirb, fd)tnälert $>auffS iHuhnt
teinesrocgS. Sinb bod) aud) ©oetheS „^eiberöslein"

unb „©rltönig* feine Originallicbcr, fonbern alten

Volfsroeifen nachgebichtet, unb hat bod) aud) $einc
feinem „©s fiel ein 9icif in ber 5*üWnö§nachr
bic Vcmerfung hinzugefügt : „SicfeS ift cm roirf

lidjcs Volfitlieb,roeld)cs id) am iHheine gehört." V3ic

oiel bic genannten Sichler an ben gehörten VolfS=

roeifen ctroa burd) Ueberarbeitimg geänbert haben
mögen, ift fdjrocr fcftjuftellcn : aber roenn bicS

Vcrbienft aud) auf nichts jufammenfd)rumpfcn
follte, fo bleibt eS fchon ruhmooll, eine fonft oiel«

leicht unroieberbringlid) oerlorene VolfSroeife mit

bichtcrifchem Feingefühl aufgefangen unb bem Siebcr=

fdja^e bes Voltes uuocrlicrbar erhalten ju haben.

Jtaum oierjig ©ebichte hat £>auff J)irttetlaffcn,

unb unter bicfcr geringen $at)l jroei cd)te perlen
ooltStümlid)fter tyoefic bieten ju tonnen, ift ein

1 reffer, roic er nur befonberS Vegünftigtcn befd)icbcn

roirb. ^ft bod) beifpiclSrocife ein fo hod) begabter

unb babei ungcroöbnlid) fruchtbarer Snriter roic

©inauucl ©eibel nicht mit einem einzigen Siebe

roirflid) inS Volt gebrungen, unb biefer vJluhm blieb

aud) einem ©buarb Mörife unb Shwbor Storni

oerfagt. (?haraftcriftifd) für £)auff ift eS übcrbieS,

baß er, ber niemals Solbat roar unb feine reiferen

Digitized by Google



Wilhelm ßauff 531

3abre in ticffter ,"yricbcns*eit ncrlebte, gerabc mit

jroei Solbatculicbcrn populär rourbc uub nur in

ib,ncn bcn Ökroei* für feine Inrifcbc Begabung er»

braute, tuähjcnb ber geborue i'nrifer bic fclbft»

erlebten Jreuben unb üeiben be3 eignen Meegen! im

Siebe au oertlären fucfjt.

Xafj £>auff in jenen beiben öcbidjteu nrie in

mauerjen feiner ^rofaerjäfyluugeu ben IWfston fo

glüeflirf) *u treffen nniRtc, ift roobj jum fluten $eil

bie einfache Uruuidjfigicit be$ SJolfslebeus nod)
beute ftärtcr beroortritt als in anbern beutfrijeu

(Sauen, fo ufttynen fid) auch bie fripäbifdjcn Xid)

ter burd) einen befoubersi ftarfen $ug be$ SJolfs

tümlidjen au*.

liefe 4<oirc'tümlid)feit finbet fid) aud) in ftauffi
erjäbjcnbcu "Jhofafdjriften, unter benen fein iHomau
B iiid)tcuftein" nad) Umfang unb Qnbalt am meifteu

bernorragt. Turch. bic romantifdje Sdjutc mar in

-.'facti einem INtniaturgnnalOe tum ^obann 'JMidiacl #olt>cr

auf SRedjnung feiner ^ugebörigfeit tum fd)i»äbifd)cn

üüolfäftamm ju fetjen, ber bem Teutfdjcn iHcidje

nid)t nur bie populärften Innaftieu ber $>oben»

ftaufen unb ber .^obctuollcrn, foubern aud) bie

populärften $id)tcr Sdjiller unb Uhlanb gefdjenft

bat. Unb roic mandjer fclbft miitbcr bebeutenbe

4$oct ber „fd)jnäbifd)cu Ticbtcrfdiulc" ift mit einzelnen

Biebern cd)t oolfstümlid) geworben! (S3 fei l)ier

nur an 3"ftinuS Sterner erinnert, beffen „iöobjauf,
nod) getruufeu beu fuufclnbcn "Kein" unb „lort
unten in ber •^Hüble" bauernb im sJ)lunbc be3
^olfcä fortleben. 3£ic im fd)öncn Sdunabeulanbc

leutfdjlanb bic Skgciftcrung für bie beutfebe SBot«

^eit febon gemerft roorben, efjc nod) nou (rnfllanb

au3 bie oatcrlänbifdjcn Romane 2Baltcr Scott?

aud) bei utti fiegreiebeu Ginjug tjiclten. Tann aber

fd)arte fidj um ißalter Scott ein fdiier cublofc?

$cer uon Wadmbmcrn, unter benen SBtUjefai fiauff

unb 4Billibalb ".Mlcris alö bie mcitauS begabiefteu

tjeruorragten unb hod) bleute ein jablrcidicsS i'cfc=

publitum fiuben.

Sann ©auffS „i'idjtcufteiu" aud) auf Dttat«

nalität feinen "Jlufprud) ergeben unb bas '-Uorbilö

SBaltcr Scotts nirgenbs Dcrlcuguen, fo betunbet
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er bod) einen überaus glürflicheu ©riff in bic

beutfebe Mittcrjeit unb ein bcmerfeiuMocrteä (Srjäbler*

talcnt. Namentlich für bic 3>iflenb *P bas "JBerf

faft ju einem üolfsbnd) geworben, über beffen jeit-

ioci£ ermübenbe breite bic jablrcid)cu fonftigeu

'•Horjüge gefdjirft biniocgtäiifd^eu.

9Bte töauff im „i'tcbtenftciu" von iBalter Scott,

fo ift et in feinen „Märchen" uon ben „(Stählungen
nu§ laufetib imb eine Nacht" abhängig. Sclbft

bic äußere (Sintleibung ber „Märdjcn" ueranftaltct

er nad) jenem oricntalifdjen Mnftcr. Unb für feine

töftlid)e "JJarobic „<£cr Manu im Monbc" nimmt
er fid) äöillibalb Ellerts mm ^orbilb, ber im
«/JQJaUabmot" bic Manier ber Üöaltcr Scottfdjcn

Romane ergötdid) traoeftiert ^attc. $asi geftet)t

ftauff im neunzehnten Kapitel feiner „Bettlerin

Dorn pont bc« 3lrt*" jicmlid) offen ein. ftreilid)

überragt ,1er Statin im Monbc" in parobiftifeber

"-Beziehung ben „SaQabmor" bei weitem unb hat

im herein mit ber barau gefnüpftcu „ftoutrooer§«

prebigt* baS'-Hnfcben bc* cinft oiclgelcfcncui'ieblingö-

fcbriftfteHerä 6. (Uaurcu für immer grünblid) »er»

nid)tct. (SS war ein littcrarifdjc* Strafgericht, wie

es t>or- unb nachher nicht bagcroefen ift, unb gegen

bas bic Eingriffe im ©oetbc-Sri)iUerfd)en „Xenieu-

fampfe" ober Schillers ungered)te Mcjcufion ber

!ßürgcrfd)cu ©cbidjtc wie barmloic Mütfcnftid)e er«

fd)eincu.

^n feinen Novellen, unter beucn „DaS ©Üb
best JiaifcrS", A)k Bettlerin vom s£ont bcS s

Jlrt^*

unb „5ub Süß" befonbers beroorragcu, jeigt fid)

Äattff unoerfennbar als Sdjüler ber altitalienifcben

Meiftcr, fomic ©oetbes unb SierfS. (Sbenfo oerrät

er in feinen »Mitteilungen au* ben Memoiren beS

Satan" feine ftarfc "ilbfjängtgfcit oon <£. X. 31.

öoffmann, beffen uuoerfennbarer (Sinfluß, gepaart

mit einer Mifcbung ^ca» s
J$aulfd)cn ©umors, aud)

in Öauffs legtet Schöpfung fpüren ift: in feinen

poeficDerflärten „^ßh««taficn im Wremer iHatstcller",

bie im öetbft 1827 faft gleichzeitig mit ©cinrid)

öcineS ©cbidjt „$m Öafcn* erfebienen, ba* aud)

ber Nofe unb ben jwöff "ilpoftcln im Wremer NatS^

feiler eine begeifterte ©ulbigung barbringt.*)

$ie fleinen Buffata, bie £>auff unter bem gc

meinfamen litcl „Sfijjcn" bintcrlaffcn bat, fmb
banulofc Klcinigfeitcn, bie nur um ibjcS IJerfaffcrS

willen bie Ueilnabme nod) beute bcaufprudjen. lern

Umfange nad) fyat ©auff in ben wenigen fahren
feiner fri)riftftcllcrifd)cu Irjätigfeit eine große

{

yrud)t»

barfeit entfaltet, unb bei ber £eid)tiatett unb
Sd)nclligfeit fetitcä Schaffens lag bie ©cfabr roobl

nabe, baß et mit ber $c\t fi» flodjer ^tclfdnreibcr

hätte werben tonnen. ißat feine Begabung bod)

mehr gefällig als tief, bic pbantafte ungleich Ttärfer

bei ihm als' bie i'eibenfdwft, bic fiuft ju fröblidjcm

fabulieren meitauo größer als bic Neigung jur

(irgrünbung ernfter feclifrher Probleme.

^Ibgefeheu ooti feinen beiben üolf6tümlid)cn

Siebmi hat ©auf? hauptfädjlid) bnrd) bic beften feiner

„Märrfien", burd) feinen „t'iduenftcin'* unb burd)

feine „t<bantafien im Wremer iHat^feller" für bic

Warbiuelt ^ebeutung. iyezcichnenb für bic $eit,

•
i U*o« ©it Ii * In ^ 8 uff i SB < r ( f n ftnb bei b*r leut-

1<tcti ikt[n(^.V(nfiQ(t in itutiflort psci Slu<«floben erfdtiontn:

bic imtibäRM« ^radtiaiHnabc mit Mi £>ol^'rtini«l - ^XUuftta-

lionen nadt Cnajnaltn en'tci beutfct>eT ftunfUei rürfi* üö H'toTfj

unb »er bloftC leilabbrud in einem Wnnbe t'4»rtt-J li Btalt).

ferner atcijiün fovbcn im nltidien 9<Ttagi al* ^eflaobc \um
hunbetHlen Weburlelaae bf* 1 icbtet* «ine illufttierle Bonbcr-

QuSflabc bc*5 l'id)trnflcin ri*vei« * StfUttl.

in ber er lebte, ift feine fd)n)ärmetifd)e ©emunbe«
rung ^apoleonsi, ber er nicht nur in ber (Srjäb*
lung „$ai ^ilb beS Sfaifers", foubern aud) im
„Cthello", in ber „Bettlerin uom ^ßont beä ^Irtä*

unb fogar in feinem Märchen „lic @cfd)id)tc VU
manfors" ^lusbrucf leiht. Ö<wff jählte noch wirfjt

breijehn ^ahrc, als ber gcftürjtc Imperator nad)
Sanft ©clena geführt mürbe, unb menu ber ur<

bcutfd)c Sd)mabe fpätcr als letbenfehaftlicher
s
-8ur=

fd)cnfd)aftler aud) oier ©ebichte jur Verherrlichung
ber siBatciloofcier fchrieb unb tu einem ©cbidjte
ben Irinnen 9Bill)cl>u oon HBürttemberg roegen ber
in ^taitfrcich 1*14 errungenen triegcrifdicn Lorbeeren
belang, fo tonnte fid) bod) ber lichter bem gcroal»

tigen bes! geftürjten litanen um fo weniger
eutjichen, je »eräd)tlid)cr fid) nach feinem Jalle bie

ficgrcid)cn ^loerge gebärbeten. 6* mar bie $cit,

mo Jpcineö „Wad) ^rautreid) jogen jioei (Srenabier'"

ben „ imperialen Märrhentraum" nod) ftärfer herauf*
bcfri)U)or alö ^Jeranger* öebidjte, unb roo btc

Xid)ter aller Nationen, ©oethe, Sorb IBuron, ©faia§
legner, "JUeranber iBlaujoni au ber Spitje, fid) in
©ulbigungeu für ben großen Morfcn faft überboten,

.fratte bod) Jpauff in feinem engeren iüaterlaubc

überbie§ ba-:- rühreube Vorbilb vor klugen, mie bie

n>ürttcmbergifd)e Wöuig*itod)tcr Jtatharinc an ihrem
entthronten ©emahl König (scröme oon SBeftfalcn,

bem jüugften 3}ruber sJcapolconS, mit fo uner«
id)ütterlid)er Irene l)trtg, baß Napoleon ftc in

feinem Icftamcut ju feinen „©efchmiftcru" jählte.

Unmutig unb ftürmelo«, ohne große ööhepunfte
ober fpannenbe Peripetien mic öauffs Dichtungen,
oerlief aud) fein £cbeu, bad er mit NJ(uduahme
einiger Reifen im ©eimatlanbe verbrachte. Seine

(Qllhtlm Hautl» Brabmtl In Stuttgart
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oäterlidjcn Sterfabren ftommtcn aus! iiiebcröfter*

reid)ifd)em -ilbcl, waren jum "JkoteftantismuS über»

getreten unb bcsbalb fdjon gegen Gnbe beS

fechjehntcu ^abrbunbertS nach, Württemberg aus»

geroanbert. Den 'ilbcl, ans» beffen 'iDtitglicbcrn

SBilhelm ftauff fpätcr mit befonberer Vorliebe bie

gelben femer Grgäblungen roäblte, hatten fte ab<

gelegt unb fid) balb bem Staatsbienft pgemanbt.
Suguft Jricbrid) öauff, ber Steter bes Diducrs,
batte fid) am 27. Sluguft 1799 mit ftebroig 2Bil*

pelmine (Slfäffer, bcr iochter eine« iübinger Ober*
tribunalrates, oermählt. 9lus biefer Gfje erblühten

vier Stinbcr: öermann £>auff, nachmals lang»

jähriger Ghcfrcbafteucr beS Stuttgarter „SJlorgcm

blatten" , fobaun iüilhelm unb jroei jüngere

Sebroeftertt. 3d)on 1809, als SEBilhelm £>auff faum
fieben ^atfte zahlte, ftarb bcr Steter, unb bie Gr*

jiehung bcr Slinbcr rourbe nun oon bcr SJtutter

unb bereu greifem Steter geleitet.

$n Stuttgart, Bübingen unb SJlaubeuren oer*

lebte fflilbelm .ftauff feine 3u6c"b, beenbete im
§erbft 1824 feine Stubentenjeit unb beftaub balb

barauf bas erfte theologifche Gramen. Denn auf
2Bunfd) bcr "Dlutter roollte er fid) bem Pfarramt
roibmen, unb ba er fid) bereits im Jtühjahr 1824
mit feiner Gouftne i'uife £>auff auS Wörblingen
oerlobt b,attc, fo fdjicn eine balbige 31nfteUung baS
2Bünfd)euSrocrtcftc für ihn. Gl)c es baju Com,

befteibete er vom 27. Cftober 1821 bis juun

30. Slpril 182«; bie £>ofmeifterftcUe bei ben beiben

Söhnen bes StriegSratSpräfibenten ftreiherrn oon
£)ügcl in Stuttgart, bcr chebem vlbjutant

polcons geioefen mar unb bem jungen Dichter bie

Slnrcgung ni bcr Wooclle „Da* Hilb beS Staifcrs"

bot. ^m Jrühjabr 1825 beftaub .ftauff bas jroeite

theologifche Gramen unb bebütierte im Wooember
bcsfclbeti Jahres mit feinem

,
,'äRärcfaenalmanach auf

baS ^al)r 1826" febr glüdlid) als Sd)riftfteller.
v
Jiad) Slblauf bcr ."pofmeifterjeit madjtc er oom

1. ÜJtei bi§ Witte Wooember 1826 eine Uteifc,

bie ihn aud) uad) Steri», Druffel, Slntroerpen,

SJrcmen, .Hamburg, Skrlin, Scipjig, DrcSbcn führte.
sJ{od) auf ber Weife erhielt er von Steron Gutta

in Stuttgart ben "ilutrag, bie JHebaftion bes

betletciftifcheu 2eileS bcS „'ättorgeitblattes" ju über»

nehmen. Halb nach feiner ÜRüdtchr trat $auff
biefc gendjertc Stellung au, oerbeiratete fid) am
13. ftebruar 1827 mit feiner SJraut unb erlag

bereits am 18. Wooember beSfelbeu QahreS bem
Weroenficber, nachbem ihm menige läge oorber ein

lödjterchen geboren roorben. Subroig Uhlanb unb
©uftao 3d)roab oerberrlicbtcu ben Gutfdjlafenen

in ergreifenben @ebid)ten, feine Steterftabt Stuttgart

errichtete ihm 1882 ein roürbigcS Denfmal, unb
im £>crjcn bes beutfehen Steifes lebt er bauernb fort

in bcr eroigen ^ugeub ber früh SJcrflärtcn.

Jliis dem Reiche der Sterne

U beu intcreffantefteu töimmelSförperu gebort

ber SManet OTarS, beim bie neueften Sie»

obarijtuugen über itm haben jum erften 9Jtale bie

jjragc uad) bem Sterbanbcnfciu bentenber fieberoefen

jenfeits bcr Grbe aus bem Skrcid) oager önpo=
tbefen auf bas ©ebiet ernfthafter roiffen]id)aftlid)er

Grörtcrungen verlegt. Jtedioem bie genauen Unter*

fud)intgen bcS uns fo nahen WonbeS ergeben hatten,

bafe bort lebenbe Siefen nidjt norhauben fein tonnen,

hatte man bie £>offnuug aufgegeben, jemals burd)

birette SJeobadjtungeu Sluffchlüffc über bie Dcroobntf

beit ber Rimmelstörper ju geroinnen, ba bie großen
Gntfcruungcu ber letzteren ftetS ein uuübcrn)iub=

licheS öiubernis bleiben mußten. 1a faub fid)

beim, bafi auf bem S*to»<:ten <$flaxä iJteturutftänbe

oorhanben finb, bie uns }U febr begrünbeten Sdjlüffen

über bie Deroohntbeit jener fremben SBcltcn führten,

unb bamit trat biefer flauet fofort in ben SRittcU

punft bes allgemeinen ^ntereiieS.

SÖas nunächft bie allgemeinen Hcrbältniffc ber

2BcltftcUung bcS WarS anbelangt, fo j>croegt er

fid) in einer c(liptifd)cu Sahn um bie Sonne, fo

baü fie bie Grbbahn unmittelbar umfdjlicfet. 9)tarS

tann fid) ber Sonne bis ju 205 Millionen Stilo«

meteru nähern unb bis auf 247 SJlillionen itilo^

meter oon ihr entfernen; bcr Grbe fommt er im
günftigftcü Jyallc bis auf 57 sJ)iillioiieu Kilometer

nahe. Seine UmlaufS^cit um bic Sonne, alfo bie

Dauer beS WterSjahreS, beträgt 687 Dagc. "Jln

®rö§e fteht SDtars bcr Grbe fehr nad), beim fein

Durd)meffer ift nur 6715 Kilometer, b. h. etioaS

mehr als bie Jöälftc beS GrbburdjmefferS , unb ba
er eine fugelförmigc Weftalt bat, fo umfaftt feine

Oberfläd)c roeuiger als o,;J bcr Grboberfläche unb

fein Holumcu ctroa 1
- bcS GrbuolumcnS. 3Rar§

breht fid) roie bie Grbe um feine Slchfe, unb jroar

beziffert fid) bic Dauer biefer Umbrehung auf
24 Stunben 37 sDtinutcn. Unter bem Slequator

beträgt bic Dauer bcS lagcS auf bem WarS
12 Stunben 26 Minuten, auf bcr Grbe 12 Stunben
6 Winuten; unter 50 ®rab nörblicher breite auf

bcr Grbe (alfo im mittleren Deutfrblanb) hat bcr

längftc lag 16 Stunben 21 Minuten, ber fürjefte

8 Stunben 2 sJJliuutcn Dauer; auf bem s))iarS ba«

gegen hat unter bcrfelbcn breite ber längftc lag
18 Stunben 7 ^mitten, ber fürjefte 6 Stunben
59 SJciuutcn Dauer. Die Ungleichheit ber läge
unb Wächte im ^ahrcslauf ift alfo auf bem WarS
größer als auf bcr Grbe. Sten ber Sonne empfängt
uJtarS nur o,4 bcr ^ntenfität oon fiidjt unb
SBärmc, bie bcr Grbe au teil roirb. ftiir feine uörb=

lidje ."palbfugcl bauem Frühling unb Sommer
jufammen :^72 WlarStage, ,'ocrbft unb SLMnter 296

:

für bic füblidje iötaishalbtugel ift baS SkrhältniS

umgefchrt. SBährcnb bei fommerlidjen ßathjahrcs
ber uörblicbcn ^palbfugcl ift ber 3WarS röeiter uon
ber Sonne entfernt als im SBintcr, unb alles gu*

fammengenommeu hat ^ur ^yolgc, bafi auf bcr nörb=

liehen .^albtugel bes IHavS ber Sommer länger

unb roeuiger roarm, ber SBHnttt tütjet unb milbcv

ift als auf bcr fi'tblicheu. GtroaS s
,Uchnlid)cS finbet

aud) für unfre Grbe ftatt , allein ba bic Gvbbahu
roeit mehr treisiörmig ift als bie Halm bes sJ)iarS,

fo fiub bei uuo bic ©egenfätje ber ^ahreSAeiteu

für bie füblidic unb növblidje Grbhälftc roenigev

auSgefprodieu. Der Grbe fommt 30tarS am uäd)ftcu

um bie ,Scit, locnn er um '•JÖtittcrnacht im Sübeu
fteht, allein ba feine Hahn mcrtlich oom Streife

fr
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abu>cid)t, fo erfolgt feine größte 2lnnähetung an bic

(frbc nur nach mehrjährigen ßroifcbenpaufen, auc*)

ift unS alSbanu feine füblicbc $)albfugcl juigciocnbct.

Bei folchen Gelegenheiten bat man febou nor 230

fahren bemerft, baß in ber Wäbe beS füblidjen
s$olc§ auf bem 'ÜiarS ein gttngeitb ireifter ^ylccf

fid)tbar ift, uub mau oermutete, er möchte bas

SHorhanbcnfcin von Gis ober Schnee anzeigen.

2B. .^crfchel fanb biefe Vermutung bestätigt, benn

nach feinen Deobadtfungcn mar ber roeifjc $lcd am
größten, roenu gleichzeitig bic Sübbalbfugel bcS

üftars SBinter hatte, bagegen am fleinftcn, meint

Tie im Sommerhalbjahre ftanb. heimliches fab

£>erfdrcl am nörblidjcn s
J*ole bes SDcarS, nur mar

bort ber roeiße ftled am fleinftcn, menn er am füb»

liehen "}3ote bic größte 'JluSbchnung hatte, unb um*
gefebrt. "^Itlc fpätcren Beobachtungen haben biefe

uBahrnehmungen beftätigt, fo baß au einer Analogie

SJtciuung tourbc unterftütjt burch mancherlei 2Bahr»

uebmungen, bie barauf hinausliefen, baß bic buntlen

Jlctfc beutlidjcr in ihrer Sommerzeit, bagegen oer«

roafdjencr unb bleicher roäbrenb ihrer SEBintcrjcit

erfdjeinen unb letzteres als burch 'äBolfen unb Wcbel

nerurfacht angefeben roerbcu fann. Tic größere

$unfclbeit mäbrcnb beS Sommers erflärtc mau
baburd), baß alSbanu bie ScbnecfdimeUc (tatt*

gefunben habe unb ber tüaffcrburrfjtränftc, oietlcicbt

auch t)iclfad) fumpfige Bobcn bebeutenb bunflcr ftd)

barftellcn muffe. $nt ^afjrc 1877 fam 3)tarS ber

Grbc febr nahe, unb Sroffffoi Sctjiaparclli in "D)cai*

laxib beobarijtctc ihn bcSbalb an bem bortigen nor»

jüglichen fternrobr. Qx entbedte, baß bie rötlich«

gelben flächen, bic man als ^cftlanbcr bejeieb«

nete, oon jablreid)cn buntlen Sutten burd)fchnirten

fiub, roabvfcheinlich nichts aubreS als SWcercS«

ftraßen ober fianälc, bie bie bunflen Jlächen (bie

M Hut*

Dir fctidtn R.ilt>l«Uflt!n dt» pisnttm fllar* mit ihrem K.in ,t! --vfHiii

mit beu eifigen ^olargcgenbcu unfrer (£rbc nicht

ju uDcifeui ift. Die mit ben mächtigen fttrngläfcrn

ocrl'Jciiu'itaugeftclltcu Bcobadjtuugeu haben oiclcrlci

IctailS über baS Ulufbred)cn beä (SifcS in ber
si<olarrcgion bes ÜfflarS fennen gcicbtt, fo }, 8. bic

(intftcbuug ungeheurer Spalten, bic fid) als feine

fd)ioarje Stuten barftclleu. *ßrofcffor SB. "ißirfcring

hat im 9Jlai 1890 eine Weibe oon pbotograpbifdu'n

"Jhifuahmcn bcS 'iBcarS aufgeführt, auf beneu fich am
10, Sfflai plötdid) eine große 'iluSbcbnung bcS füb*

liehen i*olariktfcS geigte. itr fd)loß barauS, baß an
icuem läge auf ber füblidjen öälftc beS s3)JarS

ein Sdmecfall oon ungeheurer "Jlnobcbnung fttttt«

gefunben haben muffe. 9ut|ec beu glän^cub roeifien

iHilarfledeu ficht man auf ber s)}larSfd)cibc aud)

buntlc tfisdc unb auögebchnte rötliche IKegioucn.

lic buntlen Jlectc finb in ihren allgemeinen Um=
riffen nupcräubcrliri) , unb mau hat fchon um bie

Glitte bes rorigen ^abrhuuberte; bic ^lufidjt aiH=

gefprod)cn, biete bunflen $lede tonnten auSgebehntc

^affcmiaffeu, alfo Djcane bc? s3)(ar>j fei», bic röt-

lid) fdiimmerubcu ©egenben aber ^eüldnber. ^iefe

SJleere) miteinanber oerbinben. 3tud) fanb er einige

©egeuben, meift F^nfeln ober öalbinfclu, beten

Jyarbe ober lunfelhcit bic Sftittc hält jtuifdien ber»

jenigeu ber ^iecre unb ber ^eftläubcr ; er erflärtc fle

für ©egeuben, bic teiltucifc oon ben benachbarten
•üJlccren überflutet feien. $cu einzelnen s}j(eercn,

Stauälcit unb Saubgcbteteu gab Sdiiaparclli 'Ji.nncu

aus ber alten (Geographie unb lllnthologie. ftu
bem nämlichen ^tahrc entbedte man mit bem großen
neuen Fernrohr ju ©afhington aud), baß "äHarS

oon jinci überaus fleineu SRoubcu umfreift mirb.

Ter eine läuft um beu SJtarS in 7 Stuubcn
10 Minuten, ber anbre in 30 Stunben 18 SDiinutcn,

unb feiner oon beiben h«t einen größeren lurd)»

meffer als etma 10 Stitometer; iljrc Dbcrflädjcn fmb
baher faum boppelt fo groß als ber ftläd)curauin,

ben bic Stabt i?oubon einnimmt.
üJlit beut ^ahrc 1877 begann bic Dicihe ber

munberbaren (Sntbcdungen auf bem 9)tarS, bie mit

Werfu baS ,\ntcreffe ber ganjen gebilbeten 3J}cufch^

heit erregten unb momit mir uns im nächften

x'lrtifel bcfd)äftigen merben. H.
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arb, 120iäl)rigcm 9efh$en fjat bosi alte X^eatn
ber "öiaiuftabt feine Pforten für immer ge»

fdjloffen. 33öaS einft ben Horeltern als genügenb für
ihre 'Jlnfprüdje »üb iBünfd)c crfd)icu, unb and)

in ber I^at (Generationen hinburd) feinen ^rocefen

uollauf gebient fmt, baö rcicfjtc für bic 3)ebürfuiffe ber

emporgeblübteu ©roftftabt nid)t mefyr aus. Wau
roottte ein Sd)aufpicll)an$, bas in #n>erfmäRigfeit,

Gd)önbcit unb 'Bidjercjeit allen JJorberungeu ber

Wcnjcit cntfprid)t, unb al§ ber @ntfd)Uife juir Weife

gelangt unb bie oiclumffrittene IßlaHfrage gelöft

mar, ba ift bas 3Berf werbältnismäjug rafen, gc=

biegen. sJlm 28. Huguft 1899, bem 150jät)rigcn

©eburtStagc Woettje*. mürbe ber ©ruubftcin gelegt,

unb nun, nad) brei ^af)«n, ift baut ber genialen

Bettung bes berliner Mrduteftcn "^rofeffor Sceling

unb ber Eingabe feine« 'äJtttarbeitcr* iöaumcifter

Zöllner eine 3d)öpfung uoUcnbet, bie )ll ben
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fchönften Sterben #ranffurt* gehört imb bem oor

noan^ig fahren errichteten Cpcrnbaufc ebenbürtig

erfdjeint, wenngleich bic Haufoften um j\ioci drittel

toeniger, nämlich nur etwas über moci SHillionen
sDcarf, betragen.

1er v
3lbfd)teb oom alten ^aufc brachte einen

intereffanten Guflus oon Horftellungcn , bie baS
bramatifdjc Schaffen bcr oorausgegangenen Hcrioben
tu umfaffenbem Unb anfcbaulidjcm Hübe itlufrriertcn

;

bcr letjtc 9lbenb, 30. Dftober, galt bem gröfiten

Soluic ftrantfurts, bem 1idjterfürftcn , toic aud)
bic feierliche Gröffnung bes neuen föaufcs mit ihm
unb feiner sJD(cifterfd)öpfung einfette, ^ntenbant
Gmil Glaar hatte bei ben v#bfcbicbsüorftcUungcn
eine umfidjtigc Jbätigtcit entfaltet unb »im Scbluffc
in geiftreiebem (Epiloge einen poctifeben Scbcibcgrufj

gefpenbet.

91m 1. Woocmbcr fanb bic Gröffnungsfcicr oor
einer crlefcneu Hcrfammlung cinbcimi)d)cr unb
frember Munfttntereffcntcn ftatt. 9cad) einem fpeMcU
hierfür gcbid)teten SBcibcfpicl oon ihtbtoig 5u 'oa '

bas an bas Jauftoorfpicl anfdjliefct, folgten bcr

^Srolog im $)immcl unb ber erfte Slft bes ftauft,

hierauf Hiallcnftcins üager, — fämtlicbe Mollen
mit erfteu Straften befefct unb rühmenswert burd)<

geführt. 3fn längerer ^roifdjenpaufc warb ben
ftefttcilncbmcrn ©clegenheit geboten, aQe für bas
Hublifum beftimmten iRäume cingebenb ju beftd)'

tigeu. lad neue $)eim Ibaliens, in ben ehemaligen
oon £>euberfd)en ©arten erbaut, loirb an feiner

ftauptfront oon ben Anlagen begrenzt, öftlid) oon
bcr neuen s)Jcainncrftraf5e, meftlid) oon bcr ©allus*
anläge. lic riieffeitige ©icbclwanb liegt nach bcr

Uutermainaulagc gu. 1er Satt gemährt fdjon im
Sleuficrcn einen prächtigen Slnblict; bas Material
bcr ftaffabc, ein fd)öner, weifter Sanbftcin, fon=

traftiert wirfungsoou mit bem leudjtenben ©rüu
ber umgebenben Einlagen. Gin oon Säulen ge<

trageucr Horbau überbaeht bic ^ufabrtsrampe, oon
bcr man burch brei .£>auptcingangc itttR Heftibül

gelangt. len 3)attclbau mit antifem ©tcbcl febmüeft

eine ftigurengruppc oon Hlimfd) fomie eine Quabriga
oon .Urüger, bcr auch bie hier angcbradjtcn 3Jlc-

bailloubüflcu oon ©oethe unb ScbiUcr fdjuf. Sin

bcr $auptfront bcftnbeu ftd) bic aÜcgorifd)cn

©ruppen „ iHabrbcit" oon Hrofcffor % ©ausmann
unb „1id)tung* oon Hrofeffor Harncfi. 9ln ben
Pfeilern, ben Grftürmcn unb am lad) ficht mau
Sfulpturen oon Meiler u. a. lin ben Seiten bes
^DtittclbaneS prangen in ©olblcttern bic Manien
bcr berühmteften lidjtcr frember Nationen. Ucber=

rafdjenb nimmt fid) bic riefige, in Kupfer geberfte

unb mit oergolbeteu iHippcn oeriehene Nuppel aus,

auf bereu oberftcr Spitze bic ebenfalls oergotbetc

Statue ber Jvranfofurtia , oon £>crolb mobcllicrt,

thront. (?iu Säulengang oerbinbet ben ftauptbau
mit ben Seitenbauten, bem iHcftaurant unb ben
jittit Vermieten beftimmten i'äbcn; hinten fdjlieftt

fid) ein feböner ©arten mit ifiiirtfdjaftsräumen

an. Hont Heftibül, beffen fämtlirbe HMnbc bis jn

brei i^eteiu ?öölic mit 9)ianuor befleibet finb, führt
eine breite Avatreppc buvrh Biet bequem« Gin»
gange tum Hai-fett unb w ben Hartcrrclogcu

;

au ben Sdunalfciten bei Heitibüls ftnb bie öiflet»

fd)altcr unb «äffen angebradjt. Tas ©auu* macht

einen oornchmen unb bod) freunblidjcn Gtnbrurf,

ber fid) nod) bebeutenb erhöht, rceun man ben in

"üßeifi unb ©olb gehaltenen 3ufd)aucrraum betritt.

Hon hier au« gefeben, bietet ba§ Hrofcenium ein

herrliches Hi(b : bcr ^Gßoltcuhimmcl toölbt ftd) über

beffen oorberen Zeil, ein golbbeftanfter Halbadjin
teilt fid) oon oben nad) ben beiben Scbmalfeitcn

herab; barüber thronen bie ©enten bcr Hegeifte--

mng unb bcr ^mibe mit ihten Gmblemen. aehn^
Ud)cn Sd)tnucf geigen aud) bie HrofceniumSlogen,

beren mittlere Hrüftungcn oon fiarnatiben getragen

fmb. Xass ^>au5 hat oicr flogenreihen, nämlid)

Hartcrre, Hairon, erfter unb nociter 9iaug unb
barüber bic ©alerte ; im ganjen enthält c§ 1115Si^*
plä^e mit ftlappftubtfoftem unb ca. 50 Stehplätze

auf ber ©alcric. ^ic inneren 9Bäube ber Sogen
fmb matt rot, bic 3bürcn mahagonifarbig, bie

großen ^lügclthürcn im oberen Wang mit Spiegel-

glas burd)brod)cn. Sämtliche Sitje fteigen ftufen«

roeifc an. 1er Crchcftcrraum ift oertieft. $tc
ocrfd)iebcncn lntrchgängc finb breit, bie Storribore

groß unb bequem, bic barin befinblicben @arbe<
roben cinfad), bod) praftifd). 9lbgcfehcn oon bem
eifemen, hobraulifd) betriebenen Horhang, fchliefjen

brei ocrfd)icbcnc Horhängc ben Hühncnraum ab.

1er öauptoorhang, mit Hilbcm aud bcr s})lärd)cn=

bid)tung, ift oon Ollcranbcr Wothaug in SBien ge=

malt ; ber ^loifcheuoorhang ftammt aus bem Sltclicr

©artioig in Hcrlin, unb eine nad) ben Seiten fid)

öffuenbe Hlüfchgarbinc oon einer Jtantfurter girma.
$ie Horbcrbühne mipt 24 <Dietcr lichte Hrette bei

15 s
4
Detern liefe, bie Hinterbühne 14 ÜJteter Hrcitc

bei ca. SDtctcrn liefe. 1er Hübncnfellct ift 75Wctcr

hod). lie ©efamtbübueuböbe, oom ^ugboben bes

Seilers bis ,«im Hoben ber großen fluppel be-

trägt 88 3)lcter. 1er Hühncnfufebobcn ift nid)t

abfallcnb, fonbern magcrecht gebaut; bie ganje

Unterbühne ift eifern ; bic oicr Hcrfenlungcn toerben

hnbraulifd) betrieben; alle Suliffcn haben «fl«e
^ugoorridjtung.

3Bas bic mobernc Icdjnif für HerooQfommnung
bes Hctriebs, für bic Sicherheit bes IbeaterS unb
feiner Hefucbcr erfonnen hat, ift hier oorbanben;
jeber einzelne iRang hat feinen befoubereu Saft
gang auf bie Strafte, lie "Zulagen für Helcud)-.

tung, Hcntilation, .^ei^ung u. f. io. fi"b nad) ben

neueftcu bewährten Snftemcn ausgeführt, lie
Hübnenbcleud)tungsf6rpcr unb »Apparate f»nb ganj
aus Gifen ; ber Hronleud)ter im .Rufebauerraum

ift fein hängenber, fonbern in mobemer lecten'

bclcudjrungsart fonftruiert ; er bat 700 ©lüblampcn.
Sämtliche Helcud)tungsförper in ben fiogen, ben
©äugen unb im Jyoner ftnb ebenfalls muftergültig.

1er iHegulicrungsapparat für bie HühncnbcleudV
tung mürbe oon bcr s3lUgcmcinen Glettrijitäts^

gcfcUfchaft geliefert, ©an,^ tounbcrhübfd) präfentiert

ftd) bas ,"vot)cr. Gs ift faft fo hod) toie ber #u-
fd)aucrraum, bcr Hlafonb ettoas getoölbt, bic 933änbc

unb Hfcilcr in hellgrüner sJ)larmorimitarion gc*

halten unb mit Hergolbung rcid) ausgeftattet.

Gine Ihür führt bireft in ben Ibcatcrgartcu.

Hon ben oberen iHäugen fanu mau, über eine

Haluftrabc hintocg, in bas Joocr hinabblidfen.

Hefottbers fei nod) betont, bah bic Ktttftä ganj

oortrciflid) ift. «.f.
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Dtr CQlrl in Hin?»*

(€ I ^on^ 0U(^ °^ ban,t,cr ßrfiaßt wirb, baß
VxAi ba3 bcutfdjc Sublifum im Verhältnis weit

weniger Süd)er taufe al£ bic (Snglänber unb ^frau*

jofen, fo tft c$ boef) ein altcingebürgerter Sraud)
in beutfeben £aubett, baß 'auf bem ©abentifd) unter
bem ftrahlenbcu 2Bcibuacbt!?baum auch Sücber«
ipenben nicht fehlen bürfen. Silberbüd)cr, SR&rtbeit,

^ugcitbfri)riftcn u. f. tu. für bic Steinen, bcllctriftifcbe

ober wiffenfcbaftlidjc ÜBJcifc für bie ©roßen muß
ba§ ßbriftfinbdien jebeSmal bringen, unb bic ^reube
barüber wirb um fo tjollfommcner fein, je paffenber

fidi bic littcrarifdjen ^cftgcfd)enfe für beu ©efebmad
unb bas SebürfniS eine« jeben erweifeu. 9tttti cr=

fd)cinen aber in Xentjddaub nad) einer jüngft

ucröffcntlidjtcu Statiftit jährlich 23000 Sücber, unb
je näher ba§ ©ctfmadjtSfcft rürft, um fo lebhafter

wirb bic Sfjätigfcit auf bem Sücbermarft. Xa ift

t§ beim mabrlid) nid)t lcid)t, eine 9faStt>abl ju treffen,

unb fo werben bic geneigten Sefer cS ohne Zweifel
nidjt ungern febeti, wenn mir ihnen babei ju £>ilfc

fommcu mit einem turjgcfaßteu Rubrer burd) bic

rcidje ftüllc litterarifd)er fteftgaben, bie aud) in

biefem oa^rc lieber bic Xetitfcbe Scrlag^'ilnftalt

in Stuttgart unter Scrüdficbtigung ber "itufprüdjc

unb Sebürfniffe ber oerfdjicbcnftcn Greife in ge*

wobuter SBcife für ben Sikibnacbtsbücbcrmarft be-

reit geftcllt bat. hieben biefen neueften Seröffent«

lid)ungcn fei bann aud) noch an biejenigen älteren

erinnert, bic al$ ©cfdieiifmcrfe bcfonbcrS ju etil'

pfcl)leu finb.

SJir beginnen mit bem oolfätümlidjen Sradjb
werf i t SÖ5 Ittx b et ©rbe* in bem Dr. Kurt
Lantpert in burdjaus allgemein oerftänblidtcr,

anregenber Xarftcttuug bie Scbcu*mciic, Sitten,

©ebräudte, ftefte unb Zeremonien aller ©lieber ber

großen s3)leufd)bcttsiamilic nad) ben ©rgebuiffen ber

neueften wiifcnfd)attlid)cu ftoifchuugen auf etl)ito=

grapbifd)cm ©ebietc vorführt. $u bem in jmei

itattlirfjcit Rauben oorlicgcnbcn StBetl roirb ber

Acrt burd) 780 91bbilbungcu >tad) bem i'eben »on
cd)t fünfllerifdter

s}lu3fübrung ergänzt unb gewinnt
baburd) eine ^lufdiaulidtfcit, wie fie auf feine nnbre

iEBeifc ju erreichen ift. - ein Seitenftüd baju,
ba$ ftd) freilid) auf einen uicl engeren Scjirf be=

fdjräntt, bafür aber Ccrtlidjfciten unb Serbältniffe
fdjilbcrt, in bic oorber nodj fein Gcuropäer einen
(Siublirf gewann, ift §ugo S. SebcrfenS Weife;
werf „Xurd) ben $nbifdben 9lrd)ipel*.
leinen befonberen Sdjmurf bes Suchet bilben farbige
©infcbaltbilbcr unb jablreicbe fd)war»c Slbbilbungcn
nad) ben Criginaljeid)nungcn be§ SerfafferS, bem
es burd) Vermittlung feiner ftunft gelang, einen

tiefen öinblicf in bic fonft ftreng oor ben neugierigen
klugen ber Slbcnbläubcr oerfd)loffen gehaltene bracht
ber jauauifebeu ftürftenböfc ju tljun. %t& all

feitiger Veadjtuug würbige 3öcrf beleprt nidjt nur,
e3 unterbält aud) oou ber erften bU jur legten

Seite auf ba$ angenet)mfte, ba ber ßünftler ba«
(Jrlcbte unb ©efetjene nid)t trorfen unb fdjwerfäHig,
fonbern in flottem ^piaubertone berietet. — (Sin
sJ<iad)twcrf ganj anbern (Sl)arafter3 ift bic iQu»

ftrierte SonberausSgabe oon 2Bilb,elm ^>auff§
immer nodj gern gelefencm tjrftorifcben IRoman
„üidjtenftcin", bic als Jeftgabc 8" bem am
29. 9Jooembcr gefeierten tjunbertften ©eburtstagc
bcö frübnerftorbenen fd)wabifd)cn Xidjterö erfd)ienen

ift. — »3ll§ 3ubiläumöau^gabe fteilt fid) ©eorg
Sd)crer* betannte unb weitoerbreitetc Inrifdjc

^tutbologie „Teutfdjer X idjtcrmalb* bar, bic

1852 juerft bcratiöfam, in einem neuen prädjtigercn

©etoattbc unb suglcid) tertliri) burebgefeben unb
crgäitjt. liefe Sammlung gilt mit iHcdjt al§ eine

ber beft ausgewählten unb oiclfcitigftcn, bic wir
haben : bic neue 3lu£gabc, bic neben ber Vermebrung
ber XidtterporträtS unb fdjwarjen Silber erftmalS
aud) mehrfarbige Silber bringt, barf bc§wcgcn
mit befoubercr jyreube begrüßt tuerben.

(Sin Sud), ba§ wirfltd) einem Scbürfniä ber

©egenwart entgegenkommt , ift: „Ta§ junge
üHäbcben auf eignen Süßen" oon Amalie
Saifd), bic fid) mit einer Weihe tüdUiger SWifc

arbeitcriunen oercinigt hat, um jungen ®läbd)en,
bic einen ihren ^ähigfeiten unb Straften cntfprcd)cn*

ben eignen SBirfungsifrciS fud)en, biefc si>al)l ju
erleid)tern unb fte cor Fehlgriffen nad) Wöglid)»
feit ju bewahren. So bilbet bicä neue Sud) gcwiffcr=

maBcn eine ©rgänjung bem foeben in jehnter

Auflage erschienenen : «5lusi ber 2öd)tcr)d)ule
in* Öebcn" bcrfelbcn Scrfaffcrin, an ba* bei

biefer ©elegenheit ebenfalls erinnert fei. Sämtliche
Scruf^artcn, bie für ein junget SKäbchcn in Jyrage

tommen fönnen , werben in biefem $ubm burd)
baei weibliche Scrufslcben befprodjeu; ihre Sor=
teile fiubct man gcfd)ilbert, aber aud) bie jährlich5

feiten unb Schwierigkeiten finb gewiffenhaft oer-

jeidmet, fogar nbteffctl unb 5toftcnanfd)läge fehlen

nicht. — Sil erfter Stnie an junge SJcäbdjcn wenbet
fid) aud) $onn Schumachers? Sud) „lieber»
leg'3!" — eine Sammlung oou Slaubcrcieu in

ber befanuten licben§würbigeu , gemütootlcn unb
jU öerjicn fprcdjeuben 9ttt ber Scrfaffcrin. ^nttner

toeiö fic ben rid)tigcn Ion ju treffen, ob fte nun
über Vergnügungen unb Sergnügtfcin ober über
trübe Stimmungen, über bas fragen ober über

falfchc unb wahre Silbuug unb was fic fonft alle*

berührt, fprid)t.
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(Sin reijenbcs" öefdjenf, beioubere; für Samen,
ift 9luguft Spcrls* bumoriftifche üöabcflefd)id)tc

„^erjrranf", bic uuicrn Srfetit fitfjcrlidi nod)

in guter Grinneruug ift, mit ihren hübfcben ftttu'

fttationcn. Seinen vielen 9Jcrcbrcrn roirb and) ein

neuer 93anb oon Johannes iHidjarb 3 lt

r

SHcgebe bocbroilltommeu fein; ber erfinbungsreiebe

T iduci: gehört unfraglid) \u ben eigenartigfteu unb
begabteften bcutfdjeu ferjählern ber (Äegeniuart. lie
oorliegenbe Sammlung führt von ber etften ber

barin jufammengcftcllten iJtoocllcu beu litel ,2tta>
noii", bie beibcu auberu (£r&äf)lungcn Reiften „Tie
Tugenbgans* unb „las %kin$cffinläri)eln" ; alle

ganj befoubereu )Hti\ erhalten, ift rechtzeitig jum
fteft eine neue 9luflage erfdüeneu. Te3gleid)eu in

befoubers
-

origineller öcftalt unb ungemein banb-
lidjem Ivonnateiucfoldjc Don.<5eurrit Sieufieroiej'

(Stählung aus bem RrifoUet 'Jieros „Quo vadis y,
bie burd) ihre farbcnpräd)tigen Scbilberungen

immer neue i'eferfreifc feffelt. Turd) ungemein
naturroafjre Sd)ilberung oon üanb unb Acuten, roie

burdi eine .tmublung oon parfeuber Straft unb
ftedenroeifc gerabeju bramatifd)cm Sdjiuuugc jeiduten

jid) bie Jvt&tt ifdjen iHontnuc" nou ^ebor
uoii 3 0 b e 1 1

i

h aus. 93on beu ausgegebenen jroci

täuben enthält jeber einen oollftänbig für ftd) ab-

D1< frtundfburt, SummMt) d«t«r von frundftxrj

ttflliftralirnflrioW auf „3*pn 3nn#bm4 riaflj JtufMrin" brn W tftrfini

brei bieten einen feinen litterarifd)cu Weuub" unb
werben bem SBetfaffac (idjerlid) jaf)lreid)c neue

ftreuube geroinneu. 93on Wilhelm ^enet- Jöt*
fter , bem SJerfaffer bes auf bem Spielplan aller

kühnen ftebenben beliebten Sdjaufpiels ,911t«

.£)cibclberg", ift ber einem großen Seil uufrer Ccfcr

rooblbefauute iNomau „Süberffcn" als 93ud) er-

l'chienen. Wie in ©erfebiebenen frühere" Arbeiten

bcsS 9Jcrfaffcrs fpielt ber Mcnnfport barin eine große

Wolle, aber er bilbet bod) nur ben .ftintergrunb für
bie meifterhaft aufgebaute föaublung unb bie mit

pfrjcbologifdjcr 93erticfung unb fdmrfcr ^ cirof t er
i
ft if

bargcftellten .£>auptperfouen. 93on bem altucr

trauten 2iebliug3bud)e ber ^ugeub, bem „SHobinfou
ßrufoc", beffen i'cben unb Abenteuer nad) bem
englifdjen Original Xaniel Tefocs gefchilbert roerben

unb burd) 120 9lbbilbungcu oon 9i<alter
k}*agct einen

gcfdiloifcuen iHomau; ber erftc ift „1er gemorbetc

2Balb", ber yocite „9lus tiefem Sd)ad)t" beibe

bieten crfjtc öeimatfunft.

(Sin 9}*anberbud) unb jugleid) ein ^tadjtrocrt

im ooüften Sinne bes
1

SBortes" ift SHubolf
(Stein)' „93 on ^nnäbrucf nad) Stuf ftein*,

in bem bie aitMeheuben Sd)ilbcrungeu bes be»

faiinten tirolifchen 9Jolfsbid)ters burd) bie trefflidjen

9(ufuahmen i'itbroig Stirners! unb lebeniioohre

(5baraftcrföpfe aus (Sbuarb ©rü^uers Wappen wer»

uollftäubigt roerben. — Tie oiclücrbrcitctcn ein«

bäiibigcu Hlafftferausgabcn ber Teutfdjen WcrlngS--

9lnftalt, beten Vorzüge allgemein anerfaunt finb,

haben eine (£rgätuuug, bie gcroif? oon vielen freubig

begrüßt roerben bürfte, erfahren burd) „Wifolauä
Ken au* fämt liebe SUcrfe. 3Hit einer bio*

grapl)ifd)cu (Siuleitung oon Ctto ftraus ©cn-
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fielen unb bem SilbniS beS Tid)terS." ber

gleichen iiluSgabe unb gebiegeneu 3lu§ftartung er^

frbienen früher bic ©erfc oon Ibeobor Jlörncr,
Subroig Uljlanb, in Übel m >> a u f f , £>cinri d)

©eine, Seffiug, Schiller, Woctbe, Sbafe-
fpeare, bie in feiner £>au*bibliotbcf fehlen follteu.

— förnft unb Scherz aus alter ^cit bietet jluguft
©perl, ber beroäbrtc s3)Jeifter ber biftorifdjen (yr

jäblung, feinen fiefern in „So mar* 3!" Tie
Sammlung vereint ui'er (Srjäbluugcn auS läugft

entfehrounbenen laßen, jroei ernfte, „Ta§ öeren<
finb" unb „töocbpreislicbc Tcfrcte", unb jroei heitere:

„Ter ^quin" unb „
NJiarro!" in angenehmer 3U>»

roedjSlung. Ter iHoman „SHömifchcS lieber"
oon Üiirqarb o f? , ber unS oon ÜHündjcu und)

ber Siebenbügelftabt geleitet unb baS tief er«

greifenbe Sdjitffal oon Srisca *}lu$ingcr berichtet,

3eigt unS ben Serfaffer, ber uainentlid) in ber

Scbilberung {üblicher Scenerien unb SJlenfchen

fcineSgkidjcn fucht, auf ber #öbe feiner TarftclluugS*

fünft. Otto oon üeitgeb, ber Serfäffet oon
„Sidcni cordi«", hat unter bem litel „Tet ücr-
laffcuc ©ott" neun ftimmungSooHc sJcoocllen

unb feingejeid)nete Stilen zu einem Sanbc Bereinigt,

ber nad) ber an bie Spitje bcS Suche* geftcllten

benannt roorben ift. 9111c fcffeln burd) fcelitebe Ser«

tiefung unb lounbcrfamcn poetifdjen Sdnuelj; ben
ikei* oerbienen mobl bic am 92orbranb beS

Slbriatifrbcn SJlecrcS fpielenbeu (Stählungen, in

beuen ber Ticbter heimatlichen Sobcn unb feine

Scroobncr fdjilbcrt. — Sefonbcrc Scad)tung bürfen
aud) zioci SBcrtc auSlänbifdjcr "Jlutorcn bcanfpmdjen,
bie in muftergültigen Uebcrfctwngcn oorlicgcn. $n
„Sricbantcau,bcr ©Jiiue* läfit ^ uleä 6.lavetic,

ber aeiftuode Tircftor ber Gontfbte ^rauvaife, ben
litcibelben, in bem er einen roahrbaft flaffifdjen

2ripuS bes loauberubeu SrooiujfdjaufpielerS gc^

fdmffcu hat, feine (Stlcbniffe berichten, ^bre feffelnbe

Sdnlberung barf mit ben barin ocrflocbtcncn tfbaraf*

teriftifen oon Srid)anteauS Kollegen unb Mol*

(«ginnen Slnfprud) auf bauernben fulturgefdjidtf'

liehen SBert erheben. Tie„(Srzählungcu" bcSiHuffcn
Seouib 9lnbrejeiD, oon beuen fed)S zu einem
juet(id)cn Sanbe oercint finb, ftellen ben Scrfaffer

feinem üanbSmanu SRagtm ©orjfi znr Seite, ber

ja gleichfalls ein Weiftet auf bem ©ebiete ber

Woodlc unb furzen Grzäbluug ift. 2Bie bei biefem

fmb feine TarfteUungcn au§ bem rufftfdjen Jtlciu-

leben oonoiegenb auf baS Tüftcre unb Unheimliche

geftiinnit, fcffeln aber rrotjbem burd) bie Sief»

ari'mbigfeit unb 3Jlad)t »on SlnbrejeiuS pfnd)o>

logifdjer 9lnalnfc, mit ber er ben geheimften Seelen»

Vorgängen nachzugehen unb fie un§ oerftänblid)

jn machen oerfteht. — 3n °rei hübfd) ausgeftat=

teten Sänbeheii: „(Sin 91 ben teuer in Ron»
ftantinopel", »Tic fdjroarjc Xamc' unb „5)er

fd)laflofc ßommiS" fmb jahlrciche h«moriftifd)e

Grftäbluiigeit oon Öugo sJtofcnthal = ü8onin ju=

iiitnmengeftcllt, bie burd) originelle (Srfinbung unb
fprubelube gute Saune eine htfrbft erheiternbe unb
anjichenbe Scftürc bilbeu. Tie IIHomanfamm-
lung „Tcoa" bringt in b<mblicbem formal
iHomaue, 9iooctlcn, (ir\ählungen u. f. ro. beliebter

beutfeher unb auölänbiicher Sdjriftftcller ju aufecr--

orbentlid) biüigcm greife ; bie neuerfd)iencuen 58anbe
10 bis 25 enthalten: $>. 9to§nn „Tie golbene

^label": 9ieiut)oIb Crtmaun „SluS i'eibenfchaft"

;

®uq Soothbn „^hnroS"; ©mite 3ola „«Ulabamc
SourbiS 5(anta§"; %}}aul oon S^cjcpansfi „Tie
,"yaljgräfm" ; ^ba'sBoO'Sb ,;"\d)!"; vaul oonSjcje»
pau^fi „

sJieu=S)crlin"; Slnuadharlottc SeRler „Sonja
koioaleoSf«"

;

s^aul oon SicjepauSfi „(Eigene ®e-
fchichtcu"; x̂ ba «ori-eb „Janun ftörfter" unb sPaul
oon Sjc^cpanäti „IDiobcmc diaubritter", oon beuen
jebeS SBect nad) belieben aud) einjelu bejogeu

merben fotttt.
v
4.?on früheren 55eröffentlid)imgen ber Tcutfd)cn

SBerlagS«*ilnftalt führen mir nur einige ganj be»

foubcrS hcroorragenbe an. Stm übrigen fei auf
ben auSführlidjen& c i b n a d) t ä f a t a l o g mit feinem

reichen Silberfchmud oerroiefen, ber oon jeber Sorti»

meutSbud)hanbluug unentgeltlich bejogeu merben
fann. Unter ben iüuftrierten ^Jrad)trocrfen [teflen

mir obenan baS „Sud) ber Sücher", bic logen.

£auftnb'9tIber*3Hbclj fit enthält bic iöcr=

beutfdjung Dr. Martin SutherS, gcfdjmücft mit
1015 Silbern, ^u einer eoangelifdjcu unb einer

fatl)olifd)cn
s
Jlu>3viabe ift bie Tore = ^rad)tbibcl

zu beuebm, „Tie ^eilige Schrift Gilten unb
sjfeuen TcftameutS". mit 230 großen Silbern

„Jhr st\d wUlfceTHmrn in Ci*nn»ttiii." «njit 4«r jlit hin

3»ini'nalici!frTctc 311« tu v<<- '>-' teil v „l'irtiifttftttit"
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3auftti>ilftt«m*tt aii4 „tu tMf« bei Ohrte" von Pr Äiitl tawfttt

uub fdjönen Hcrjientngen im 2crt oon ©uftao
3)orc — eine "äluägabc, bic an ©legau* imb ©e*
biegenbeit be3 ©efdjmatfS alle äb,nUd)cn ^ßubli*

fationen in ben Schatten ftcQt.

Sßon illuftrierteu iHeifeioerfcn bringt Otto ^xo--

tyen§ „©ine <3 tubienf obtt" rei^enbe Sdnlbe*
rungert von einet brcimonatlidjeu SRubcrbootfnbrt

auf Xeutfd)lanb3 ©eioäffern mit aQctliebften Silbern,

^n ba$ getjtimniSoolIe, fagenumioobcne öimalaja«

febitge fübren unä bic „^nbifdjen ©Ictfcfjcr*
abrten" oon Dr. Hurt Socrf. $u ben Iebr-

reidjften Herfen über ba§ immer nodj fiel au
locuig befanntc Ä iHeid) ber SJtitte" gehört ba§ §06)'

iutereffattte Bttdj „$m Innern Spina 8" (mit

67 s}lbbilbungcn unb einer ßarte) oon bem be-

fannten 5orfd)ungöreifenben ©ugen SBolf, ba§
mau überall mit Vorteil uub ©enu& Icfcn wirb.

£>od)iiitcreffantc SJtcmoircntoerfc fmb: bic jioei*

bänbigcu „S e b e n 3 c r t n n et Uli Ben* (1799— 1875)

beS ehemaligen ftranffurtcr iHeid)$mintftcr§ vJio*

bert do 11 'AH ohl: bie (jimiorDodcii „fiebens--

crinneruugeu eine§ ^ilbtjauerd" oon bem in

iHom lebenben greifen $Heifter $ofef oon Stopf;
bie unter bem I itcl „(Sin balbeS^abrbunbcrt"
erfdjienenen Erinnerungen unb 'Jlufjeirfmungen be3

ffunftmacew» unb$id)tcrs$ Mbolf Jricbr. ©rafen
oon Sd)acf unb bie ungemein an&iebeub ge=

febriebenen Jt ri eg§tagcbüd)er oon 1866 unb
1870 71* bc3 ©rafen ftreb ftranfenberg
(aud) in einer Söolföausgabe ju baben).

Jaft unüberfebbar ift bie jjüöe oon rocrtoollen

unb fcffclnbcn bcltetriftifd)cn Schöpfungen in* unb
auSlänbtfcber Tutoren ju nennen, bie bei ber $eut*

ferjen 5krlag$*'3lnftaU erfebienen fmb. 5)a fteben

Mir SBabI neben ben älteren ÜBerfen oon ©corg
©ber 3, bie nod) uid)t$ oon ibrer ^Beliebtheit ein*

gebüßt tjaben , Momanc unb ©rjablungcn oon i|\ 0 t).

iRidjarb aur sJJfegebc, Offi» ©djubiu,
Setn^atbtnc Sdjulxe^Smibt, oon s3luguft
Spcrl, Gruft $abn, ÜJilgelm ÜJtcncr«ftörfter
unb oielen anbeni beutfdjen Sdjriftftedern. 1)ie

93clletriftit be§ 2lu3lanbe§ liegt in jablreidjcn tabeb

lofen Ucbcrfetjungeii oor, barunter 3öerfe oon
91. Täubet, £>e uro T @ ienf icroica, Wubnarb
Kipling, ©raf fico Üolftoj unb oor allem

©mile ^ola in feinen bebeutenbften \Hrbeitcu.

Tamit fdjlienen mir unfre Ucberficbt, bie ba§
SDlotto tragen barf: „2Ber oieleä bringt, mirb
manebem etioaS bringen." ^offcntlidj mirb fte ben
\w<d erfüllen, ber im? bei ibvcv Bufammcuftcllung
leitete, nämlid) rcd)t oielen üefennnen unb fiefern

bei ber 5Befd)affung locrtoollcr litterarifdjer ©e=
fdicnfc für ben feftlicbeu ©abentifd) ein nütdieber

SBegireifer ju fein. Unb fomit aQerfeitö:

Jröhlicbe llleibnad)ten!



Zeüflescbkbtr

^ii n'i "-Philipp au ©Ulenburg
unb Jperlefelb. ber bisherige beuticbe

«efanbte am Wiener frpfe. bet au*
WciuiiMicit-Jirücf lichten oon biefem Sofien
lurürtlral, ifl am 12. Februar 1847 m
Königsberg geboren. Bei» biplomali-

fcf»e Laufbahn begann er ls.*2 aU 2efre-

tör ber preufeiidjen ©efanblfdiaft in

SRfindK»; l K*x rourbe er Wefntibter in

Clbenburg, 1880 in Stuttgart »cm wo
er Ihüs al* lUadjfolger be* Winten
SRanfcau. «tt|iuiegerfob.n be« Surften
!Bi*marrf. nach äliünctien uerfelsl rourbe.

l*»4 nmrbe er »tun iWotfcbaüer in Sien
ernannt unb h*hi in ben ftürflenftanb

erbeben. 2choit ,,\ahre porber roar er

bein bamaliflen "Primen, bem beuligen

Maiier Wilhelm. bstid> irreunbfdjafl per-

bunben. (Er befan ba$ Heilrauen be»
Jtaifer« in hohem Wrabe unb begleitete

ibn regelmäßig auf feinen Worblanb-
fabrten. rote er auch häuficter (Äaft bei

ben frtiierlirticu Clogben ipar. ftihfi

©Ulenburg blictl aud) al* Siebter unb
Jtomponiit auf ieböne üerfolcic uirüd.

'öefonber* befnnui finb feine pon ihm
aud) in i'tufif nefehten «lalben-Wefänge
foinie feine „IfUicnbernäblungen*. 2elbft ein trefflidjer ftlaoiet

fpieter, bat er eine gan*e !Heibe pon löallabett tamponiert unb
oeröffenllirht. Vor einigen fahren (lab er bie Briefe feine«

Cbeimä. be» ©rafen JhiR ©Ulenburg • über beffen SHiffion

nad) Cftafien berau*.
ler Marbfolger be* durften ©Ulenburg auf bem äJotfchnfter«

poften in Wien. G>raf StnrI oonWebel. ift am r». Februar
i B IS al« «ohn eine* Weneralleuinanl* in Clbenburg geboren.

Om Stabettencorp* \u f>annooer ruogen. rourbe er l*'!» Leut-

nant im borli<

gen Juonprim-
•Jragonerregi'

ment unb trat

iiactt 1 WW al*

Cberleutnaitt in

ba* prrufjifdie 8,

•Sviifarenregiment

ein. Vlu* beut

ftelbtug pon
1670 71 lehrte er

al* Nilimeifier

fjeim, rüctte 1*7«

unn VDiajor im
tBrofcen Wenrral-

ftab auf unb
rourbe 1*77 n>äh-

renb De* ruffifch-

lürfifd)enHriegeit

ber ruffifdien Hr.
mee beigegeben.

Inrauf ginger ol«
IttJilttärbe.oU.

mächtigter na*
Wien. rourbe ns*7
itoinmaiibeur be*

2. 9aiM>ttUnen>
regtmenl*. imfol«
aeuben ,^abre

iviunelaMiitant

1

(if.il m<4<l, itt neu« B,M»*All«r In (Hltn

^feol V üllmii vrivlil, «fliil.ifctn

etrtl CTlom». dtr n«ue aol»»jlt«r In R em

unb ftommanbeur einer (BarbelaoaUerie-
brtgabe. 1hm< erfaßte feine (frnennung
Mim (Generalmajor unb Mommanbeur
ber Seibflenbarmerie. is»i rourbe er

miv 1 ienftleiftunfl beim Slu^roärtigen
Vlint fomnianbiert unb IHVi Oefanbter
in iiLicfhoIm. 3n biefer f£ip,cnfd)aft

trat er bei ben 91orblanbrrifcn bc4
Matier? Wilhelm mit biefem in näheren
$cr(ebr. äMittlerroeile war er mm
(ftrneralabiutanten aufflerüaTt unb rourbe
1hx7 unn Mouprrneur oon Berlin er«

nannt. «rbon nach wei fahren erfolgte

feine Setiming auf ben $olfcbafterpoften

in >Xom. ben Wraf Webel feitbetn be«

Ileibet bat.

Wrn? Slnlon non ÜJtontd. ber
neuernannte SBotfchafter ain Duirinal.
ift am II. 2lpril K>a in Berlin geboren.
Hon l*7u bi« 1*7^ ftubiertc er an ben
Unioerfttäten £>eibelberg unb !r3re{ilau.

roar bann al* Sieferenbar an per-

fd)icbenen Weridtten thätig unb befianb
ls7s ba<s ^Iffeffor-tframen. *alb baraitf

trat er \um lieufie im ^iu*roärligen
kirnte über unb tuurbe Ihhu mtm Vega-
tionsfelretär ernannt. 91U jplcb.er ge-

borte er ben Iftefanblfebaften in X rei-

ben. Mio be Oaneiro. Hufareft. üiom
i'jtatüani unb Wien an unb rourbe an Ictjtcrtm platte Dum
«otfrbaft^rat ernannt, law» erfolgte feine Ernennung »um
fteneralfonful in MJeft, roo er oter ^ahre blieb, um bann alä

Mefanbter nad) Clbenburg mj geben. Anfang* 1hh5 rourbe
er nl-3 (Sefanbter nad) iVIüud^eu perfetit.

— 2er Hunt Cberpräfibenten oon Wcfipreuften er-

nannte bisherige Cbcrbürgermcifter oon lan^ig. Dr. iv" lernen*
i elbrüct. ift am it>. Januar 1866 geboren unb ftebt fomit noch
im heften 3)lanne»alter. -U.v.1) $eenbigung feiner juriflifdten

ctubien ipurbe er 1*77 |um (»erichtdreferenbar 'unb IH7tf unn
iHegicrung^refe-

renbar in 3tet<

tin ernannt. l**i
rourbe er Siegte«

rung*affeffor in

SPlanenroerber.

oon ipp au* er

l**ö >,um t!anb«

rat be* Greife*
Kurbel ernannt
rourbe . bem er

fediK vtatjre lang
norftanb. 1*1(2

rourbe er ali Sic-

gierungeral num
Cberprafibium in

lanMfl perfekt.

ipp er ba* lejer-

nat für lanbroirt-

fdtaftlidje An-
gelegenheiten

halte- Mach bem
3obe '-Vaunibacb*

rourbe 3elbrüct
l*iHi ;um erften

iHtirflermeifter

oon lanjig ge«

lvahll. unb ein WM>9- ItiiniffMn, Ctta*a|

^abr fpater ?a rsf phüipp >u etiitnbur»
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*rt)i<It ft btn 2itt[ als Cberbürciermetftrr ; tn Biticr öhatn«
fdiaft würbe er aud» in bn* preuftitdjt fifvifnhau* berufen.
SU« bai Oberhaupt biefer 2e< unb .£><inbel$flabt hat rr niebt

nur für bie ftebunn ber inbuftrieHen $lnlaocn in 1an}ia fcllü

DtrbienitooQ aeroirft. fonbern aud). £>anb in 4>anb mit btm v<r

florbenen CberpräRbenten ton Öofiler arbeüenb. fid» eifrifl um
bi*n>ittfdiaftlid)e£>ebunfl oon oanjJItfeflpreufKn bemüht unb bic

foflfnonnt* Onbuftrialifierunn bea Eflen« nad) fträflen neförbert.

y Google
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*M«t. 9 9. ttlodna, tfranjturi a. OT

6«n»r*ll»utn*nt Hdoll von D«in«, it' ntu-

»rojmnt« HommAndrur dt» VIII. Hrmt«<orp»

— Dr. Anto«
niu« ftifcber.
ber neue (tr|<

biftbof von
Köln, ift ein

»obu ber <Jrv
biötefe. Webo»
tm am SO, $iai
IHM» in Millich,

erhielt er bfn
erden Unter-

richt oon feinem
söater. bet Leh-

rer an ber bor«

ligrn lflemen>

tar- unb «labt-

fcbule. bem fpä«
teren ^roiium-
nafium . mar.
Wlit 17 Rohren
oerliefi er al*
Abiturient bas
Ariebrich «EBtl.

beim • rtpinna-

ftum in Rain,
ftubierte brei

3aqre in SBonn,

ein ^abr in

fünfter Ideo-
logie unb em-
pflng am J. Sep-
tember l»45:i bie

^riefterroeibe. ttx Starbinal oon Weifiel ernannte ben erft

bretunb»roan»igjäbrigrn jungen Weifihcbcn tum WeligionSIebrer
am Sqmnafium in Irfftn. mo er ooQe ^ahre in fegen*reicher
Weife roirftt. Um fid) bem afabemifdjen fcebrfaclje tu roibmen,
erroarb er IB86 in Bübingen bic tbeologifche loftorroürbe,
rourbe aber com tErjbifchof ftrement) am l.iDlai IHM» jum
«ifebof geroeiljt unb alt &ilf*roeibbifchof beauftragt, in ber
«mbiösefe tu firmen, «ircfjen unb Altäre »u lonfefrieren, fo-

iDte bie Pfarren »u oifilieren, n>a? feit bem tfrile bts tSry
btfctiof-S 2"Jelch«re im letember 187» nicht mehr gefebeben mar.
ba ber (Crjbifcbof felbft beim Antritt« feine-; Amte* (1880)
hierfür (aum ,-(e;t fanb. 9!ocb bem lobe be« Weibbifcbofs
ifloubri ihwh jum etatSmo&igen Weihbifcbof unb ltsöö pm
lombecfaanten ernannt, bat Dr. ivifefaer nicht nur auf bem ibm
»ugrroiefenen ©ebiele eine rege 2bätig(eit entfaltet, fonbrrn
auch bie fojialen «eftrebungen ber Wegenmari oerftänbnieooU
geforbert. üDtdge ihm (ine längere WirflamOit befefaieben

fein als feinem Vorgänger, bem (unftfinnigen Dr. .£>. Simar,
ber faum 3abre feine« Amte« malten tonnte.

Handel und Ufrkehr

tf in mächtiges?, palafiarlige? Webaube. baä eintig unb allein

bem £>anbel mit äaumrooQe bienen fall, ift jüngft in Bremen
unter ber Seitung beü Arcbileden Stoppe alö „$aumroolI>
börfe" errichtet morben. Bremen ift näcbft Hamburg ber

grb&le «aumrooQenmartt in leutfcblanb; hier gelangt bie

^aumroode. »uerft als iHobprobutl ober in SRobgerocben, aas
ben überfeeifefaen Sfänbern jur (Einfuhr. %\< Wremer «aum-
roollbörfe ift eine ähnliche Einrichtung roie bie Urobulten«
böifen in ben cerfchiebenen ©rofjftäbten: hier roitb bie Ware
auf ben Warft geworfen, unb rate überaQ. fo regelt auch hier

bie Nachfrage im SJerbälmi» »um Angebot, unb umgclehrt,

ben ilreid ber Staumroolle. ln-j oomebmlicfafte öefdjäft ber

«reiner iBörfe ift bie .Arbitrage": bie Siaumroolle mirb
.arbitriert". b. h. e& roirb geprüft, ob bie gelieferte Ware ber

$robe. auf «runb beren ber Kauf erfolgt ift. an (Behalt unb
SBert enlfpricbt. 2tänbige .Hommiffionen, bie ihren £i& im
£>anbelspalaft felbft haben , enlfcbeiben ali (aufmannifcbe
cebiebsgericble über etraaige lifTereu^eu. lit ^robufiion ber

•öaumroolle unb namentlich ber iHohgeroebe hat in bem legten

^atir^etint fehr zugenommen; bie iflblicfaen Staaten oon -Hotb-

amerita allein haben in btefem Satire fchon :«m»ihH) «allen

^-Bauinmolle mehr erportiert al* im iltorjabre. $cr ittaumrooll«

uerbrauch ift nartjft Vlmerita unb törofibritannien in leutfcbi

lanb ber gröfue; er betrug nach ber letjten 3taliflif etroa

5 Htlogramin auf ben Hopf ber «eoOlterung.

Heer und Tlctrc

(Beneralleutnanl Abolf oon leinet, ber neu ernannte
ttommanbeur be» VIII. Armeecorp« (^tlicinproDim), ifl am
:w. iPlai I84S in 4>anau geboren. iUei Aufbruch be<i Jtriegef)

gegen ftrantreicu Heg er al« iHcferaeoffnier bed iöonner
Mbniiv>liufarenrcgimeutd mit in? ,Vlb unb trat im ^uli 1h70
in bas altioe Cffnierforp* über. An ben Mampfen ber erflen
Armee halle er rühmlichen Anteil, «nlb mürbe er Regiment«»
obfuiant imb Man fchon 1H74 ein Stommanbo ^um Wroften

Weneralftab. •Betritt im irrithjabr IS78 rourbe er al« Ober=
leutnant in ben Wroften ©eneralftab oerfefjt unb war bann
längere 3*it in bem 3tab bed VIII. ArmeeeorpfJ. 3>m ^Juli

rüctte er nach (aum achtjähriger lienftxeit jum Haupt-
mann auf. l«s2 (am er al« 'Hmmeifter »um ^ietenfdjen
©uforenregiment , rourbe aber balb roieber in ben Wroften
Weneralfiah ».uriirf oerfetit. ^m 9tooeinber l

1»^ rourbe er
".'.Wajor unb (am balb barauf als lUilitärattacbc nach 3>(abrib,
oon mo er 1897 in gleicher (Eigenfdiaft nach. Wien oerfetit würbe.
Am 3. Cdober mürbe er \um ^lügelabjutanten ernannt,
am 27. Januar IH80 »um Cberftleuinant. IM« »um Cberft.
im« »um Weneralmaior unb Weneral i la suite be« Jtaifers
beförberi. Cdooer »»»4 mürbe er Cbergouoenteur ber
(aiferlichen 'Brunen, «ei ber «eforberung »um (9rneral(eut*
naut am 18. April \nm rourbe er »u ben Cririeten oon ber
Armee oerfetjt unb am «. Vtai mkki muh Cleneralabjutanten bes
ftaiferd ernannt. Am 16. ^uni beofelben oahr. : erhielt er
t>aS Mommanbo ber 21. lioifion (Trrantfuri a. WL) übertragen,
ba* er feilber geführt hat.

Denkmäler

5<or ber Stabettenfchule in 2 emesoar.ift jüngft ein Xen(-
mal be«. Jtaifer* Rran» ,>ofeph enthüllt morben. ff« ift

ein Werl bts Mannten Wiener «ilbbauer* ffbmunb von -fSof-

mann unb Kellt ben ^Monarchen in ungarifcher ®eneral# ?felb'

uniform bar. las 8J/i steter hohe (frtftanbbilb fleht auf einem
2 ocrel aus grauem l^armor unb erhebt fieb inmitten beä groften

3chulpar(e0. kJPorträtäbnlicb(eit unb Wiebergabe ber Haltung
bts greifen $errfcher& finb bem ieünfller trcfflid) gelungen.

n** K<i*<r *r*nj 7onpb - Denkmal In Ctm'tvar

Ton Edmund ton Rolnunn
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Bildend*

Kftustt

lie ifeter

[einet füm'unb'

vunnüfltabti*

flcn $efleben#
beginn, ba«

l'iuiruttt für
H u n fl unb
Q e id ( r b t in
iictinburfl.

'Hei biefer We-
leneilbeit wür-
ben bem oer-

bienftoouenl'ei-

ter unb SMit«

bearünber be»
»Vifttiuis.i'rof.

Dr. ^uftu« '

0 r i n olm a n .

hi'U <5 tjruuaeu
ermiefen. Unter
anberm fpen«
bete ber Skrein

für ftunft unb
SiMifenichafi

eine nrofw
fette- bie nach

bcm befatinten

Wlnsfeitfter

JÖan* epeetter*

untyatriotifrtjen

(ftebäube 4>etn-

rid» .-{ebn mo-
bellicrl hat, unb

ber Weroerbeocrein brachte eine mächtige, oon tfafar Srbaiff

in <£tj fletriebene «ebettftofel bar. bie in fiitnbotiirtier Weife

ba« ^ufammenarbetten oon lunftflewerblichci' ledinit unb
ftunftioiffenfcbaft barftellt.

— Sa« neue Webäube ber fiodifcbulen für bilb eube
Rünfte unb Wuftt in «eiliiptf harlottenbura id am 1.5Ho-

oember feie rlict) eröffnet luotben. Ttx mit oiclcn Xddiern. Nup<

peln unb lürnien oerfchene Wruppenbau, nach ben planen ber

Dr. (' ci."i! Oclbrü*. d»r ntut Oi«rprl»ll«ii!

der pravtn) CD(5lpr(u»»tn

Jlrchiteften Staqfer unb oon (Jlrofthcim in hellem Sanbftein

auisaefiihrt. nimmt mit ber ber £>arbcnberaftra&e MlgelfQCiHl

S3orberfront einen iHnum oon mehreren hunbrrt lUclern ein.

lieie lanqaeftreefte Ivaffabc bea $auptbatte roirb burch einen

fdjön acalicberten 'iJlitlelbou unterbrochen. CUt 'einer flamm
<lu?behnuna bilbet ba* $>auptgcbdube ein nindilt^e*. mehrfach

infichfleleiltcsilierecf, bn* eine IMtuahl oon flröfieren unb Heine-

ren *innenhöfen
umfrhliegl . oon
benen bie Sltelter«

unb £örfäle ihr

üirht erhalten.

2üboftlich fllieberl

fieb an ba4 Sita,

bemienebaube bie

$oehfchule für SHu>

fif an, ein nament'
lieb burd) feine

lachformen ortfli»

nell nmfenber '-Kau.

lieber bie jroedenl<

fprecbenbc unb oor*

nehme SluSfleftalt-

mm ber a.an«n Vitt'

lactt berrfetjt nur
eine Stimme ber

Vlnerfennung.
lie eoan-

gelifd) . refor^
mierte ©e<

mefnbc in *«m'
bura feierte türv
lieh bn-j Jubiläum
ihre* breihunbert-

jäbriaen üjeftehen?.

^ur (6rinnerunfl

hieran lieft fle in

ber $amburo,ifcben

^iünAe eine ^ie>
bailie fchlaßen. du ber ber »ilbhouer SJruno Mruie in Berlin
bie Wo belle abliefert hat. UUebaiUenfreunbe bürfle e» inter-

effieren. »u erfahren, bafi biefe 3en(münje. im lurdtmeffer
oon 65 SfctQimetern in *ronw aufgeführt, bei ber fiambur^i»
fehen $!ün)ftäile ,ui haben ift.

tili 1tl|lril

Hr.il Co Cotstol utii »«In r 6«tlln im ttittrtstuinit ttr f{al»tii(tl Krim

Ueber Canb unb OTeer. 3S. Ctt.>©ctt*. .Will. 5 44
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etirttmtfl tOr prclosor Dr. )u»1u» 8rtn*m*nn

CoRkflitst

Äuö bem SBeltberoerb um bie bfftf

$i(bebranblfdien Webidite* .las beultet/

uad)ften 3abrc auf bem Sanger-eft in

Baltimore nuin Vortrag toinmen foll.

tu bei Moirtponift t'oui« Hl ttor «aar
in 'J'eioiOorl als «ieger bcroorgegangen.

(?* waren :W* Hompofitionen eingegan-

gen, unb einmütig cntfctiirben fid» bie

'Jhtiäriditer für bte «ruöp fung be* 9f
nannten, lai üieb wirb iciji mit ben

Violen unb singftimmen gebrudt unb
an Die Wefangrjereiue oerianbt. bit ficb

hei bem 3angerfeft um bte oon Railer

'.Wilhelm geftiflete filberne «tatuette.

einen beutfrben Uilinneiatmer barftetlenb,

betuerben wollen. *oin* iL «aar ift am
H>.Xe»ember iMisin »Holterbam geboren,

«eint mufifaliidjen «tubieit abjotoierte

er mit fluäjeidjitung am IWündicner

Stonftroatorium. lfm 3rb,üler !Hbeiii-

betgerä, nmrbe er fpäter an ^obnmiea
Brabm* empfohlen. Wahrenb ber „\abre

IHitO bi# i-'.'-j lebte er abiotrfifelnb in

Wien, v.u'i-ii unb iöerlin unb erhielt

lüährtnb biefer ;Jeit bas 3Neubel#iobii'

Slipenbium unb ben lUteiier lonlünfller-

prei*. «eil IW8 lebt er als ftomponifi

unb Vehrer in -'leio $)otf. .-Jahlreidje

SUerle, befonber* UUännerrbörc mit

Crdjefler unb a capclla unb bic bra-

mattfdjt «ceiie .Wannmeb" für Kit

unbCrdjcftenu. a.oon ,"frau «d)umann<
f>eint gelungen i fanben öfientlidie Sluf-

iiihtungen. Saar hat auAcrbem oiele

tfiebtr. Mammcrinufilioeite unb Jtlaoitr«

ftuite gcfdtrubiu unb erhielt I8B6 in

SonoM ben evfleu Brei« für Mlapier-

mitfit 3 er groficre leil »einer Vltbeiteu

ift in Irntfcbjanb oerlegt.

flrchiicklur

Vlm BJ. Cftober ift in Bo^bam
feierlich ber Neubau ber Xaiferin
'Jl ti g u fta • « tif t ung eröffnet morben.
^lalerifd) gruppiert beben fidt bic C9e>

bäubc in rbarnllcrifti'iriien UmriMoniten
au« beut <9xim ber Umgebung, über»

ragt von bem fraftig gebrungenen
Öaiiptlunu. bem (flauten Wlodtnturm
unb bem ^erheben llbrtüuurbcn. ^n
beoortugler *?age. am Jrufte bes ^flngft»

bergen Helenen, gegenüber bem '.Vvuin

$ arten, wirb bie vlinialt neu Märien

üiompofUion bti

S»olt5lieb", bit im

unb BiUengrunbHüden umgrenjl. Sit
befttbt au# bem breiftörtigen Cmupt-

gebaube mit einem Mittelbau unb iroti

mtglcidj langen «eitenflügtln, bie mit ber

luiiihalle unb bem ftranlrnbaufe tintn

geräumigen $ofraunt rtufchliefun. ber für

Spielplane unb Wartenan lagen beftimmt

iR, .sin Mittelbau befinbet firtj eint bureb

Hiuei Wefdjoffe reidienbe JeapeUe ,"tür bie

Vlrrfittetiur finb ri>manif*e 3tilformtn

porbilMicb geiueien. 1er *auenirourf

rubrt vom >, Vaurai Krüger }u •^.•t-?

bam ber. lie Aufarbeitung mit alitn

funftleviieben unb tedjntidjen tfinjelbetttn

{omic bie Leitung be« Wauti lagen in

bell Rauben bc* >Hegierung«baumeiftti»

t>i(fton in 'i'otebam. Xtr ld)bne. uilocOe

Hav ift eine beroorragenbt ^{ierbt btr

Mfefibetn ^MfftMW

^nltrefiante Unterfiiebungtu bat ber

im indifiiehen SHmifferium bt* ^nnern
mit ber Bearbeitung oolt*mirtfebaftlid»er

Vlngilegenheilenbttrante»9eb.;Hegifrungc-

rot Di. Marl ;Holeber. ein «obn be« be>

rübiHttit "'laupnalotonomen , über *t-
i ii f *oerf rbuiig angeftellt. lanatti hn-

6 et man bie üterufeoererbung am bauflg-

itiu in btr Vnnbnmtiruaft. «tbr bäuflg

tonttttl fie nud) im '4.MarrerbeTufe oor.

nio fogor 2obn unb <fnfcl mitunter ba*<

felbc iMarrbau« innegehabt hoben. iBifi

feltener flnbct man bic Beniieocverliung im öanbcleftanb.

An Hamburg j. »3. gab « l**J nur «)! cor i^"*> gegrunbtte

firmen, unb oudj bitfe nxrrtn oiflicirti oon ber Familie be*

Örünber* an anb« ülnvijegnnflcii. Om i at
>
xt , *<sw «lof* in

puh«!t« }u ehren de* Pr»t«>*or» Dr. ]uj|u* 8rtn*ininn
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Treiben eine

angelesene Fa-

milie, bie feit

faft 200 fahren
basfelbe i>an-

bel6gefd)äfl be«

trieben batte.

Solche Jälle

lommen aber

(eilen cot.

fmnbel*'
gefebäfte blei-

ben überhaupt
meift ni<bt über
ba« brüte sJJIen<

fcbenalter in

einer unb ber-

fei ben Familie.

löei weitem
häufiger ift bit

beruf*- unb
©efd>äft«oer-
erbung im Öe«
werbe. So

(onnte in T re*«

ben iKttt eine

SeilermeifteT-

familie ba*
fttoeibunbert«

fünf.Mgläbrige.

eineTapeftierer»
meifterfamilie 1908 ba* rjunbertfünf*igjährige ©eroerbejubiläum
begeben. <iine Säcferei ift burdj pier ©efd»lediter in berfelben

Familie, eine blattgalbfabrit feit 1742. eine f>ulfabri( ift

feit mehreren bunbert labten in ber Familie oererbt morben,
eine 4>ofbud)bru<ferei feit 1777 u. f. f.— Slacb ben Mitteilungen beü .Hatferlid>en 2tatiftifdjen

Slmt* fanben reäbrenb be* O^breil I8»l im Teutleben SHeich

16 2 ampf teffelerplof i onen ftatt. Tie ;}tilil ber babet
getöteten ober binnen 48 ctunben nad) bem Unfall perftorbenen
iJerfonen betrug 8, febroer oerlent mürben 8 berfonen, leicht

oeriounbet 12 berfonen. Tie mutmaftliebe Uvfndje ber <Si-

plofion mar in 11 fallen i&affermangel. meift aud) nadj-

läffige Wartung, je in einem Salle örtliche SBledifebroätbung

:

ui bebe Tampffpannung, mangelhafte ftpnftruttion . Stlter;

in einem falle mar bie Urfache ber (Jrplofton nicht genau ju
ermitteln. far jeden einzelnen *VaU enthalten bie 91ach»ueifungen

eine genaue, burd) ,Heid)nungen unb Ma&e erläuterte sBe-

fchreibung be« Steffel« unb eine Tarlegung oor unb nad) ber
tfrplofton.
— (fine in Rahlen auSgebrüdte T arftellung ber Wrofte be«

Teutfcbtum« im Streife ber europätfdjen Hölter
geben bie Mitteilungen be« Allgemeinen Teutfdien ZdwV
oerein«, ^m Teutleben SHetebe beträgt bie 3««bl ber Xeutfdjen
nach ber letuen Gablung Pom 1. 1 e- taten finb.

Acmber luoo im gameu 68 IIS 161». Vtnd) ber
<£tioa« älter flnb mein bie ^ablun- Zählung
qen. beten (Ergebnis bie folgenben 1 oon i960

tltn tlrlci 5*ncit ti, ki »<[!

Dr. Hntontu» fl»<fi«r,

dir n»H.»wlhltt erfbitdiof von KAIn f

D.-.f 6«fciui« itr Iio.d>»(tiutin tür hlUeni» Künit« und ffluslk in Cbarlotuwbur»

hatte Cefterreid) bamal« 8602 000 Teutfdjc; für Ungarn
liegt KRt ba« enbgültige (frgebui« ber Zählung Pom Hl. Te«

lember 1900 oor, toonacb bie ,-Jahl ber bärtigen Teutfdien

8I831B1 beträgt, eine rfabl, bie hinter ber Wirflicbfeit aber

fteber erbeblid) jurüclbletbt. 91Ue folgenben Ziffern flnb da«

(frgebni« pon möglicbft genauen Schätzungen auf Wrunb be«

Materials ber jeweils jüngften Hol(«>iäblung. Tanacb gab

t* leutfrtie im (\ahre lHitö in 9o»nien unb $er$egprotna

:k>0oo. lMiti fn SJiechtenftein tMito. ihm« in ber Äd»n>ein 2U830HO,

twtö in Suremburg 2«j<hkm», 18W> in Zeigten itlioooo. 1H8»

in ben iHiebetlanben 6i>h4»<h>, in Äranfreid) öOOtKK»;

IHiNt in läneinart 50000, in Schweben 5<x)0, in Sloripegen

5!ik.h, iKin in Wrofibrilannien unb »\rlanb 100000, 1887 in

:Huplanb 8001 MO, I8»4 in Rumänien Tioww. iwir. in Serbien

H400, l»t)3 in Bulgarien 3600. lfm in ber lürfei löooo.

\ma in Wrieehenlanb luoft. 1898 in Italien 60000, 1K07 in

«panien :woo, 1890 in i»orlugal 1000. lad modit alle* in

ödem eine Kopfzahl ppn 70636000. 9tuf ba» gefdjloffene

beutfd^e Spradi'
gebiet fallen ba>

pon etwa
78000 000. 3u»
fammen bilben

biefe Teutleben

mehr ald ein

fünftel ber ge<

famlen europäi*

fd)en - ^eoolfe-

mng.
— SBie bie

bereinigte Staa-

ten • Storrefpon'

bem mitteilt, finb

oon ber «ei amt<
beoöKerung
ber Vereinig'
ten Staaten,

bie nach ber
fehlen Zählung
7«,:ki4 Ullillionen

betragt. 10,660
iDiinionen Teilt'
fd»e, b. h- in

Teutfd)Ianb ober

oon beutfehen ffl'

tern in 9lmerifa

geboren. 9licht

eingerechnet nnb
bie Teutfd).

Cefteaeicher, SdnoetAer, Muffen, bie pplnifehen Unterthanen

be« Teutfehen ^HeicheS unb bie in $aroai unb VUa->fa

(ebenben Teutfehen. lieber bie in »roeitet u. f. n>. «eneralion

oon beutfehen (Eltern in Slmerifa gebprenen Teutfehen geben

bie ^äblliften leine 9Iad)rid)ten. Von ben Sl Millionen

Wählern flnb :t.» iütillionen Teutfehe. Ter Staat 9tcro

;J)prf hat 1,7 a»lilltoncn Teutfehe, 3RafTad)uffeit& unb Con-
necticut |e 100000, 9<fiD§ttf>rj 116000, 'ßennfplpania 860000,

äilarnlnnb 160000, Cluo 000000, ^nb{ania 360(kki. Illinois

1,270 aJliüionen.

'Slicbigan 48O000,
aiMdconfin B50(M)0,

S'linnefota 47(ioot>,

Ooioa 400*100, 2Hif.

fouri 600000. 9le>

bra*ta 26«}ooo, Ran«
(ae 200000, ftentuetp.

i:?.*)Inmi, Souifiana
5^ IHK), Ter IT? '.'(KM MM«,

(iolorabo 65000,
Cregon tvoooo unb
ftalifornien 225000.

Kultur und
HHmcmcuii
Tan getpiffe nie«

bere i'fiainen bie

(Väbigfeit haben, faft

auf gatu nacflein $eU
fpri^ufpmmen.ift eine

allläglidie Veobad)t<

ung. (Eingebenbcr bat

ein Mitarbeiter ber

^eitfdirift »Science"

ba« Jöefen foldjer

Steinpflannen ju

ergrunben uon'udu.

(£r fah in einer au«
mafflgem ©eftein
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Bus aller Welt

Denltmilnjt der rtlormltrMn ätmttnd« In hamburj

Ton Bruno Kro>«

beftetienben Wegtnb tue Reifen bud>f<äb[tc^ mit frtrctiten von fiti.

iotmifl fdi wcir^tr ftarbt btbecfl, bemertte aber, bah bit 'l'fl-nu

eben auf einKdnrrt kleinen fonbtrbart Jormen unb garben be-

leinen, 'lumeilen glichen fit in ber Wcflalt jenen brunnd)tii'

artigen »mtutigungen, bie auf bev Cberfläcbe oost Wefttintn.

namentlich in «spalten unb Siifftn oft tu finbtn ftnb, aber
nicht von ^tflan»en btrrQhren. fonbern nur oon ber (Sin-

roirfung mineralhaltiger ©eiuäfftr. 3i« finb bem 6>fflein$>

funbigtn als Itnbrittn luoblbefannl. Solche auffotltnbtn

«eftalttn tonnen alfo and) burd) brn ^flantenmurtio auf einen

Stein bingtjaubtrt werben, unb jroar in ben uerfdntbenfttn

ftärbungen. 3tn« 4Jeobad)ter bat fit in braun», grüner,
grauer unb febiuancr Rarbe gettben, meift abtr braun unb
grün. <tr oerinodite feftjuftttlfn . bafc btefer Sarbtnwtrbfel
bnburd) bebingt mar. baft bit (leinen ^uaiudicn orroifTe

chemifebe Stoffe au* btn SNintrolien bt< ©eftein* gleicbfam

berauSgefogtn unb bobiirtb bie ibnen eigentümliche Sorbe be>

tommen batttn. Somit ift bit jerfctienbe unb äßenbe SBirfung
ber Wanütnroui^tln auf btn ftei-j. in einbrürflirbfier Slrt tf
wiefen, unb bitft Mleinarbeit mufi mit btr $eii tinen mäch-
tigtn tfinfhift auf bit .jjerftörung ber grroalligften ©efttinS«

mafftn ausüben.
Xtr engltfdje ttftronom Dr. 91. 9B. «oberts bot bit

ab! ber für unsfiebtbartn Sttm t ui ftbafeen nerfuebt.

x füllte an btr fübltcben $immel$bolftt mit bipfum «lugt
56(H> Sterne; e« btfinbtn fidj babtr am ganten Gimmel un<
gtfäbr 11)000 Sterne, bit mit btm Wugt alltin ebne meitere

$ilft geftben werben tönnett. Sin gewöhnliche* Cperngla«
jeigt febon an bit looooo 2 lerne, unb man fdjätit. baf» burrb
bae grofif :Jlerfc*-3eleifop einigt 2iH» 3>tiaionen fidjtbar finb.

©ine Stufnabmt bti flauten ftirmamenta mit tinttn btr mo

-

btrnfttn pbotograpbifrbtn Stlcffopt würbe uad) btr Slnfirbt btü
Dr. Stöbert» nicht weniger als mh> SDtiüionen Sttmt anzeigen.

toteiscbau

,viaü((»a> Sinta. btr breanntt italitnifcbe SDialer

war 1 -MF) in ftorli gtbortn. Stuf btr ftfabemic in Jylorenj bilbttt

er fieh |Hm Wenremaltr aus unb rourbt fthon in jungtn Oobrtn
M«m 'i«roftffor baftlbft ernannt. 5" btr 9trt Jortunn« febuf er

lurflftft Silber, bereu Stoffe btm 17. unb IS. ^fabrbunbrrt tnt>

lelmi finb; fit zeichnen fid) foroobl burd) leucbtrnbt ftarbe unb
Icbtnbigt 1 arftt llung nue burd) febarfe tf harafterifttt unb teeftn

v u m e r au«. £*on ftintn Werten, bit tum 2til auch in XeutfaV
lanb nur Siueftellung gelangttn, nennen wir: „ttiebeSerllärung

imftelItr",»^.Uaubtrei", „£>ocb btr Scbbnflen*, „OnberCfleria",
.ttx ÜLMnbftof)", .»tfud) bti btr «roftmutttr*. „*iebt«.fltbfn".

i*l 1 1 f btr tülundiener Stunftausflellung non 188* würbe $inea
burd) Verleihung einer iPicbaille au«get.tid)net.

i

litt OiuMu dir rUI»irtn Hu(utl*-Stillun( tn poUd«m
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für müssige Stunden

Buchstabenrätsel

ME

Welche Sofung führen bie »ud)ftaben biefer Aufgabe b(i<

bei, wenn man fie in bet richtigen JHeiljenfoIge orbnet?

Silbenrätsel

1. 2.

»on äöalb unb Wiefengrün umgeben
Sab' tett bie krönten w. mir ein, *

Unb meine £eilfraft lieb, bem Seben
»on Dielen neuen Sonnenfebein.

3.

9Ba« für ben Sanbioirt äufterft roidjtig,

£äll oft ber »oefi« fid) fern.

Unb be«balb ift eieüeteht e« richtig.

Berühr' id)'« h.ier nur flücbtig gem.

1. 2. 3.

Xa« ©aim foll fein ;\it\ erreichen

HUit möglicbfter Wefdmnnbigfeit.
Unb fleht nidjt unter biefem Reichen
9lad) jeber Stiftung unfre deit? 9H- 3d).

Crennunfjsrätscl

Wenn rorfebneQ c* jur Xhat gemacht,
;i'v manche« llnbetl fdion gebradit.

Xocb fann'« oon großem -)lut\<n fein.

Stellt e« »ur reebten ,-Jeit fid) ein.

gebort) bei Wruben, Vau* unb ÜDlauent

Siebt man e* meiften« mit «ebauern.
$aft bu'« wiest in »mef »erlegt.

«« Schmer» unb Seib »u bringen pflegt.

Rätsel

»in balb ein einjig Wort
Unb balb ber Wörter »voei.

Vereint, fbnnt ibr fofort

Straten, roer id) fei.

Wenn ibr nidjt fern bie »liefe lenft

Unb nur an Stinberleid>te« beult.

«ctrennt. ftubiert mit »"vleifi

3Wicb maneber lebenslang;
lodi bin id) gleieberroetf
'

y\n iebem Stfichenfcbranf.

3d) nenn' eud) eine Sinbcil »mar
Unb bin »urocilen bod) ein «aar.

Uiersilbiae Charadc

S* ranft 2, 1 ; 2. 3 ift ftrauejuimmer.
Unb 4 unb l. ba« fehlt bem SHabe
i. 2. 3. 4, ba« ift ein fleiner Slufi:
9lun fnatfe. lieber Sefer. biefe 91uf).

it. St.

(&. ». «.

ffi. 3.

einstellritsel

Xu baft midj. unb ber »ogen aud).

Sin Reichen ein: ber iHeue »raud).

9iad) einer 9iid)tung ftet« id) beut'.

Sin Reichen ein: ber Stinber Jreub'.

So heifit mand) 5Dläbd)en fromm unb gut.

Inn Reichen ein: mich wiegt bie 'Jvlut.

(Ein Sängenmaf? ich nenne bir,

®in 3eidjen ein: Suft mein iHeoier.

»in treuer Siebe ftböncS v̂ el.
Sin Reichen ein: nidjt mit mir fpiel'.

»om Gimmel fomm' ich. Seib toie Suft.

Kl d*itf)*n ein: frob tlopft bie «ruft,

«eroappnet lieg' ich, »adig. breit.

Sin deichen ein: Xannl)errlid)leit.

»ei ftiidien fud) midj. ungezählt.
Sin Reichen ein: fud) midj im ftelb.

(Pin »erg bin ich, im Sieb genannt,
Sin Ii

1 :-.:> ii ein: umraufdjte« Sanb.

7er Walb hat midi, mid) bat bein Stleib.

Sin ,'Jeidien ein: o fiürmifd) Seib!

3<b fing' non Suft. id) fing' t>on Dual,
©in Leithen ein: fDlabn' an Spital.

Wo ein id) lehr', lidit roirb e* bort.
Sin Seichen ein: gar fd)limmer Du!
f>ier fiel, jur flacht, ein Striegerbelb,

Sin Reichen ein: bie Wlpenroelt.
•

..iL ihr bie ÜSorte flüglid) ausgebeeft,
so roerben eud) bie 9lnfang5lettern fagen,

3Bo jetit, mit ftillem, rublid)em »ebagen.
»eignügten ®inn'9 mand) miiber Wanbrer ftedl.

Worträtsel

Sin 91ame. ber Rd) roie bem Xhron
9lud) Sphären minber uol« oerbinbet,

Unb beffen 2räger, roelrber $>oi>n '.

SJlan felbft int istaQ »uroeilen flnbet.

tflimmft bu bie letzte Silbe fort

»erfefienb bie gebliebnen Settern,

Snoädtft leidjt au* bem neuen Üöort
Sin «räutdjen mit heilträft'gen »lättem. SDJ.Sdj.

Ceistenrätsel

FLFLFLF1
1 a •

|
.

I
b

|
c

|
e

|
c

|
c

•1

1 e e
i

« '
e K

|
S B g

>>
1 1

i 1 !
< 1

1111
m i

1

LrLTLn

tit Wudjfiaben finb

fo umtuftellen, baft bte
roaaerecqten dietben be-

utetmen: l. ein unter
atflanamc« ^e1lt1d)e8

acbultcbtf! : ». einen
beutfdien «frtfafor
teber; b. einen «off«--

rtamm tm Sorben 31»

btrtcna : «. einen frtb«

flänbiflen,narf tiffrftlfl

trn teil ber älteren
^fliungen. Ilc fen(-

rrebten: l. eine fpant-
td>c Hapttanle : t, etnen
2iaat ber Republtt
SDIcrifo; 3. etne 3lern=

febnuppengruppe

:

4. SVrembn>ort furMlct-
ntgtelt. *.

Auflösungen der Rätselaufgaben in fjeft 4:

X er 1 ediif frierauf gäbe: Ulan oerbinbe bie »udtftoben
bed .inneren Streife« lint» herum in ber Weife, baß junäebft

bie brei «udjftaben über ben «lauern unb fobann bie über
ben »lüten aneinanbergereiht iverben. §m inneren Streife

gefehehe bad Oleidie mit bem Unterfduebe. bafi bort nur jroei

»udiftaben Ober ben einjeluen »lauern unb »lüten flehen.

I e r fid) ergebeube 2ert lautet im Utuienfreife: Wer Rd) über
be$ anbern «lürf freut, bem blüht fein eigene«. 3m Jnnf"'
treife: lern ©lüdlidien fdilägt feine Stunbe.

Xe* Umftellrätfel«: «DtuHfer - Umfrei«.
Xe* Silbenrätfel«: JtreuAäug.
Xes Siätfel«: 3-eüer-ie.
Xes Worträtfel«: fechten.
Xe« ®ilben'«alinbrom#: Marbu« — fiufar.

Xe« »udjftabenrätfel«: Spitj, Spit5e, ©piljel.
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Sd}<ich (Swbiliti von E. Seballopp

SBIr erfudjen bte a.eet>rtcn Abonnenten, In 8ufebrtften, welche Me Sibach'Wufaaben unb .^artlen betreffen, biefelben fiel» ml» ber
romilUf n 3»fTer iu bcjelcbnen, ml ber ff* numeriert flnb

Parti« Hr. VI

fturjlldl ju flöten cjcfplcU, fetten« bc» Wnslebenbcn a,leid>».cUig mit
u anberen Vartten ohne «midi: bc« »rette«.

Spanisch* Partie
iTOelfj: C>. 91. DtlltfcKri)»ttf» i)oxt. - Sebroar»,: Stf f ei Jun.

SBHf,. ?rtmmri. II. bi-bB Sc*— bl

I. fit <>4 «?7-r5 15. Sdr.Xb* «T.Xbl
*. Nfl f3 MbM-e?« 1». Lrl-bi Lee—d7»
S. I.fl-b* »7—rt 17. Ods—dl e7-ct.

4. I.b6—»4 d7— d« 1». I>d4-d& 1J7-b6?»)
da i|4 Le8—d7 1». Tfl—61 T«S—c»»)

«, l.*4X<* b'Xe« • 20. Sb4— fft K«* -f8

7. Sbl— c» n—U 21. Tal—dl TeB— c8«)

M. Hfl hl 8kh—e7 M, »4—«6
». o—o d4 ia. .sre-h* Km— g7

10. I).IIXd4 e*—cb II, ceyfBf U7XfB
11. l>d«—da Se7-c« t». Pdli—fTf Kk7XM
1*. Sc»— d/i 1.1»—e7 2». Ll>2 • 1B l>d*— (ft>

13. fi 14 Ld7—•»') »7. Tel— e»M Hufgegeben.
) II« Modiabc mar oorjimichen, roenn auch Weift burd» Tfl

-f3 nebft Tru-h» :c. einen Angriff einleiten ronnte. Uebrlaen»
bringt bie „UiMcner ScbacbuMtuno/', bie wir nacotraciUd) tu Wcficbl

betommen, ble ;luge & btö 13 in anbercr «Netbenfolge: 6. Sbl—eil

I.cS—d7 «. LiiXc« b7Xf« 7. il2 -i|4 f7 — f* H. 0-0 Sk* -»7 ». 8f3— bl
i>r.Xd4 lo. Udixd4 l.d7— e«l II. fs—fl ea—cb 12. Udl—ds Se7—«b
II, 8c»—d5 Ld7—c«.

*) «Sin entfehrtbenber Sebler, ber bcin roclficn Springer bo«
Treib jugänflllcb macht unb ben Tfl auf ein günnfgc* ifclb bringt.

*) mm ber Jtt. 6d>.>3.": 17. Tfi >'i lÄi b6 ih. i»j» di ci

—CS 1». I>il4— d'. TaR—**.

<) ttttpa» beffer mar IM— Sücifl (ubri bie *artte in ele
ganiem Spiel tu (inbe. („*>amb. Korr.")

Aufgabe XIII

Ton Dr. f. Binder In tTJdtnar. (Diu)

MMM9

1 ä
t I

& i

e d • t i! Ii

Btit

Weift tlebt an u.fefct mit bem brüten Suge mall. 18,

HuflösuRg der

Aufgabe I

JB. l. Sei— f«

e. i. Ke.r.xre

IB. 2. Db4— bh mall.

A.
*J. 1. TdHXde
tt.i. Db4—«4 matl.

B.
=. i. TiH anber«
IB. 2. sf«(X)d: malt.

c.

6. I. Tbl - f4

UMXT4 matt.

B.
e. i. Th4 anber«
H.i. Srt(X)«t4mait.

B,

€. 1. Sei beliebig

VM. »r4(X)>iamatt.

F.

6. 1. ti7-hS, liB

W.s. sfi— |j« malt.

G.
6. 1. tifl—b»

s. DU—«s matt.

flufflabe \l\
Ton Dr. f)4n» hoch« in f»tUnw.iti» a, 0. -.'lau

Hin

i

1 1 i

1

Auflösung der

Tlulaabe XI

». i. i-i M
6. 1. r«Xd&
».J. C4—c6f
€. 2. Tr7Xef. ( Kd«

— «6. cB
8.3. i i N <, Dh«

b4 malt.
A.

8. I. Kd«—«i
tB.2. I.d2-»a+-

6. 2. Kc6—b4, de
ttf.3. i'iii ' i.i'imatt.

B
€. I. Tr7-fH > h7,X»7
»8.2. H.I8—rjf
6. ». Kd* -r7, c6
IB.». I.<12- »!•'. I>b4

i\ ii matt.
C.

c. i. sgixf*. »«.i" »

iB.3. Hb—Mf
e. j. c*-cs, Kd«—«6
IB. 3. iJhl-m, HiH

—17 matt.

• bedtrgb
»tili

90etü Mcbt an u. fc|)t mit bem brttten ^u^ematt.
flui l. . , Kd«— >r» oberefi-cö lolcii natürllcb (ofortl(iee Watt burd)

». giit-tr, beiip. 2. I>ii4 r» (aueb I. W)j auf anbre Jütje
filbrt I, UU tuf ober 2. .sds-r?! mm Siele. •

Hutqabo \\

T«fl 6. Palhoika in prjg

iiiin

i

i

m

Tluflösuttfl der

Jlufaabe III

IB. 1. T«6—12
6. 1. 8l>7-c6, SbS-c«
IB. 2. I)f3—llf'f

6. 2. KelXdt»
Sa4-b«, l,«S-f7

malt.
A.

43. i. dax«2, —di
W.2. h»4— b«f
6. *. Ke4—bS
IB. ». U*-»4 matt.

B.
g. I. TbSXb*, f»-f4

SB.2. T«S—*4f
«. «. tr>X*'*. Kc«-I>3,

d6
ib.». uni-n, di, ci

—»4 matt.
0.

9. i. >—at Tiitv—h4
SB.2. J r.i b7

e. 2. SbM—d7, c«, 16

—14 ober bei

IB. 3. Lea. (7, Tel-r>4
i>i t-i.ö matt

a b o a e f g h

WM
OTelft jietjt an u.UV mit bem brltten 3ufle matt

l>. C. I. HbK d7 S. 2. Vß- r*f unb
IB. a. ].e*—n matt.

K. Bi L. SbN-a« ober beiiebia anber« IB. i. l»DXd3t 8. i. Kc4Xd».
-bs SB. ». i."- kr>, lid»- dr. matl.

( frir Abonnenten To fl e n I r,e t. (Sefucfie 1i"l> unler SBeltücjunfl ber Hbonnementeaulttung an bie teutlAe «er 1 a n ^ n 'tau in Stutiaart ju richten).

9l@ne8 in IV Cft ld»roterifl, roeil empfinblid». übelnebmict,

unb leicht bureti bae tBelubl bceinflufii. falfcb beurteilt au werben.
^nfol(itbeftcn rtttcti oerfttiloffen unb Icbmer Miflättdlid). ifijcnn man
Sit aber oon ber ridulaen Belle üu nehmen lucift, bat man
flciponncne« 3ptel, bann fann man Sic flart beelnfluffen,

unb e« u-i-u fiel) bann, bafi Sie etsirnt(id) flutmutla flnb. Sie
mollen ctern bomlnirrcn unb merbeu leidit befliß. Sic baben
eine uiiaemiUlte ^itiautafle, louiien ntcbl -."lafi ballen unb flnb

hupittfii).

C>- ,V Di. I*i <T'"e Ue hen-sirnirbifle , nmfldnalldjc 'Jlatnr, bl«

rieb ucMilrfi anfiipaffeii meuV, 3ali unb Hartnclubl bat, in allem
U'lnfi Halt unb ujrtito Qbttlreibi 21« flnb porroicflcnb prallifcb

üi'raulafll. Iclnr HdMOnrmcrui unb feine Zbcorctlfcrin. aber bötli

itidn otine 3t>tii unb filtere*'« (ur «>ob«rc#. Jluf ftnftanb unb
•JVobadiiuna btt ,;;«i-t laue« halten Sie unb mlflen mit oer-
tialtiii«mi<l;i^ Beringen VtiHftn meit w retdtcu. jbr MaftTttm
itl etNfod) uub natürllcb. tücru permetben Sie Unanncbmlldileiten
uua zdiroffbdl.

„M'lar*, Tiircb eictuc Hrafl." ^brem ih'elen haftet ntchta

^leu^Mildtc?, vtclnlidic* an, oiclmeiir Ifi ^hucn eine cjeictlic

Wobleffe «Iblioeilianbiicli. Sie flnb rald) in 4«orl «nb Ihat.
tcmpcramentpoU. Vcldit lKftl<i. aber auch rafcb roteber befänfttgt,

cell Im iBrunb nenommen authcnlct unb motilmetnenb. ;Vu (fm<

pflnben mehr tief unb Irüftl« al« fein unb jartfüblcnb. Ter «"lue.

Hl mehr lebhaft al» lonjentrattonafSbla. Utatertelle 0"*freffen
uub Irbtlebe blenuff« flnb ^hnen nicht atelcbaulitfl. Tic reale Seite

ber i ui,ic nicht Sie mehr an al6 bte lb«atc.

Aenncbeu pon Tbarau. töitoa« taabalt uub Icbuchlcm.
ftctnfublcnb, ceht ipelbllch Im 15-mpfinbcn. ftröftc ber «uffaffunfl
unb Wette bc6 f>orUonte» fehlen Obncn. bliebt encraifeb, aber
mauchmal «lctenftunla> beharrlich. Webt ohne Stbarrbttcf. Sie
lieben cö. alles tierlieh unb nett um fieb ui cicfialten.

•i'l. ?s au 9 Sit. (Hne barmonifebe i'latur. weil Cierit unb
^erftanb ajetchmähtg enttolcfelt flnb unb tebc« au feinem illcdu

finnntt, ebne mit bem anbern in Honllift w geraten. Sie hat>«ti

(»cinüi, aber Sie (äffen fleh nicht elnfcttta. burch blefe« beelnfluffen

uub leiten. Sic tolffen in allem HHafi w halten, oertieren fieb in

telner iHlcbtunfl In lictremc, unb ."Urnen Wanacl an IBefühl t>or

Miipcrfen, märe cbento unridxlfl, rote w behaupten, Sic feien etne

Scbmärmerin ober gar fcntimental. Sie finb roibcrflanbsidhtcj

anderen iftuflüffen acaeituiH'r, roahr unb (ierabc In Jiüxtw Slu»

faflen, geiDlffenbaft unb pfltchtACtreu. Wenifler. alleo in allem
genommen, ein« bebeutenbe bber eigenaritae iDcrfönltcbtelt, al«

eine echt loelbllche Statur, larMublenb, forrett, re«U unb nach 0"
teütgenA unb Qllbung über bem Turchfchnltt ftehenb.

ä. utictitr. Vlalenftlb bei Otagai.
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Briefmappe
Ti ß. In 91. '.'lad) beu un* erteilte

WuMüuTtcn lafit ftd) ba* Tecbnifum au
$atnieben tn 3ad>fcn burrbau* cm
pfcblrn. ff» bllbet 2Nafcblneiv unb tflettro

.Jngenteurc unb Iccbnllcr ber gleichen

Jradjcr au«. Ta* ftMnterfcrocftcr bat be

rett» begonnen , aber roir iroet'eln nidjt.

bat* audj |c»i nod) neue
.
io,ut'un- aufgc»

nommen roerben. itVenbcii 3le fld) nur
fofort an bte Ttrcftton.

». ». tn «. «1« ailinel iur «ufbe
roabrung, oon 'Hüffen für längere Tauer
lotrb oa* Uebergicfien mit bctfiem, ftart

gefallenem <Haffer empfohlen, tu beut man
fte ertaiten ladt. Tic Wufle fallen al*bann
^abr unb lag aufgehoben werben tonnen,
obne an Oefaimael tu oerlieren.

«. V. tn »rcSlau. Ira» fur uns otel

tu Ipdt etil unb mar überhaupt nicht fur
im* geeignet. „«crfcbUingen fdion bat ihn
ber idtioanc Wittib" be* i'aptertorbc*.

Vi. ff. tn 3t. 9Ntt ber Angabe, batt

ber «etdttoater bc» Sottlg* Alton* oon
3panten ein Ticblcr fet , bat co fetne

Mltcbttgrcit. UM Meter Würbe raurbe cor
(urfcm ber .Clefulienpater Suti (folotna
betraut, gefebant al* HJerfaffcr *ablreid)er
;Nomnne unb ffrtahluugen au» ber fpant-
leben (SefeBfcqaft. ,ln beutfctier lieber

fenung erfebten cor u'bn fahren fein

».Hornau „Te* t!eben« traurige Romoble".
ft. s». tn *>. Ä'cber ben Hru nodi

Ben Miccht*anioalt tauu uno foll unfre
tctrtefniappe entbehrlich machen. ,1n betben
jWUen muffen Sie fldi btreft an Die ent

fprccbenbc Autorität meiiben.
Uarba. -.Vir ftcllen roobl (etne un

billige frorberunfl, wenn mir bttten, bte

an un* gerichteten Anfragen tu lefertteber

3cbrtft abtufaffen. Obre Uofitartc haben
rotr nur Mim geringen Zell entraifelii tön
nen, aber fo otel mtr ju enuiflern oer
mochten . betrifft bie ^rage etne Unmog'
lidifeit. sobalb rotr jeboeb un» oeranlaM
(eben füllten, einen 3pejialtorrcfponbenten

nad) 3nbten \u rntfenben, toerben rotr tbn
erfurtjen, fetne liorfdiungen aud» auf Obren
iiuiftcrtoten vHa)at) att»)ubebneu.

Dt. 3. tn Je. Tte iungfle beutfdjc
Untoerfttdt tft bie tu Vtünher. Tort
brftanb fdion feit langer ;tett eine Atabcinte.
aber bie ffrbebung unb ffrroettcrung nur
llntoerruai tft erft mit btefem 3emefter
erfolgt.

In 3ömmerba. Allerblng* tft tn
jener ftattftifcben "JloiU, bie ben itonfum an
Vi If o hol tm Teutleben Weich auf üiter
für ben Hopf ber ittcoöitcruug angtebt, ber
tflrfamtocrbraucb cinfdilicriltcb flu tccb=

nildjen unb mebtflntfdicn Smcrien, al«
iefreuntpiritu» u. f. ro. ju perfteben.

ff. o. v. tn 'fotsbmu. ,V.n Teicmbcr
folt eine mllitarttche ,>ortd)ung«-iBal'
lonfabrt über bte Sahara unteniom
men werben, bereu -ßlan oon Hauptmann
Tebureaut, bem ttommanbanten ber Stift'

fditrferabtetlitng be» franAüfl'dien i£»ccre«,

ausgearbeitet rourbe. 3ic roirb oon (tfabe»
midi ber 3enegaltufte geben.

I THE

E

neuester Ernte
BERLIN W., Leipzigersirasse 22
Rex'sche Thee's werden seit 50 Jahren von

allen Thcekennern bevorzugt.

Sptclalmarken: FamiUen-ThteVxKilo Mk.2.40. Frühstück-

Thee »/• Kilo Mk. 3.00. Flve o'clock • Thce Vi Kilo Mk. 4.00.

Oylon-Thee
,
Büh rliiK it '

i
i

liunl so kritftlv vfi«

•hini-KiwIicr The«
und In i Sorten tu
M. 2.50, 3.- n.

I».
Pturul pmkI.. in

t'olonlulw*r«n-
hanilliuiKon zu

haben. Wo nicht
«rhftltllrb. wende
in un Mich nn tixn

Versa mlhaus
Th. «ie)rr, Hlutt-
nrl, lleitrlxtr. rt.

Sfidiier« «nfer - Stelnbaufaflen flnb nod)
immer ba» befte, auf bie lauer btlligfte
unb bei ben »iiibent beltebtefte Spleh unb "Pe=
idiaftigung«mtuel. 3ie ftnb aud) fiel« ba«
SNcuefte, ta leber (irgdn»unfl«taften

bringt, sie überireffen an Slannlgfalügfett lebe* anbre
3pteUcug, befonber» fettbetn fle abroccbfelnb burd)Hnfer>
Strürtentaflen ergänu roerben tonnen. Te*balb follte

lebe «linier gleich mu -iiofifarte oon ff. 9lb. Wicbter A «te.
in Wuooifiabi bie neue IUu|trlert< «auiaflcu iirel*lific oer.
langen, um bauad) ben für ba* filier be» Minbe*
paffenben Katen in aller Wube au*ipdblen w tdnnen.
3n ber llrctallfie flnbet man auch «obere« über bie * +
berrllcbcn »degefplele .3aiurn" unb „^Meteor-. *eün /
Oiufauf oerlange man gefaaigft fiel» au»brüd^
lieft Wlebter* «nfer i etrinbautaften anb / t
«nfei ^rtirftnratten unb t»el«e Jcben Haften J «VP
n h ii r «nfer al» unecht »urürt.

vwwendet stets

Dr. Octker s

Backpulver.

Trat

VonOitl. Mti«lkinatrum.
JciL Ait bejLlahl niaiiam
btniu.teu direkt au« d.

yri<a«tpii v> In ttt. fc
'. H..f-

. Boh.ltartk, Stuitcarl.
am. f. welch. Inatrum.

lungsreisenöe

hohe Provision

Oeutsdie VerUga-Hnsult in Stuttgart.

Citfcrarlscbtt Scbatzhästlcin.
biefer Sammlunfl fmb

Cbrislian Ulagner, neuer Glaube.

Prinz Emil zu Scltfiaicb • £aro-

lath, BiiTgtfliAer Cod. SRotxdc

marflareit oon Poicbingcr. 6ben.

bürtifl. l«-tne Sr)Al)(unfl am t>tx

WfflcniDorl.

3obann« Tcilmann, Onkel johns

Prinzipien, ©ine Wcfcr)ict)to aus»

bem eit(t,lifcf)cn vcben.

maraarttr poii Po»cMnaer, (Die

Künstler lieben.
sJJoueüe.

Preis pro Band e

erferjirnen

:

Cudwia Palmer, Gedichte eines

Arbeiters.

fianns POi Zovtititx, Der Riesen-

wicht. NootUe.

Cudwia PalBtr, ein frischer Kranz.

Wcbtchtc.

Reinricl) H.uifuna, 3m Wüsten-

sand. *ilbcr au« ber Sahara.

JMr«d UliChard.DerKolonialstorch.

©in betttfef) airt(ant|"cr)C'3'5J(är

d»cn für firojtc Slinber.

gebunden litt. I.—
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OT. Jf. In Jrantf uti 0. Hl. Obr „91 b»

ftöleb oon VerditeGgabeii (omint
für Mcfe ,Vibrc-Mctt ftroa* fpät, aber ba
Sie bte Sdjdttbelteu bee gefegneten Vdnb«
d>ene tn fo netten «Dlemorlerocrien auf:
täblfn, fo fclcil liier Dir $auptftropl)Clt
mitgeteilt

:

«in febonen, Haren, grünen Konlgefee
(tat maneber fdion frob' Siunb' ocrlebt,
Unb auf SciuMf ürtien bl« S 1.* n r 1 Ii 0 1 0 111 n.

Xa piclit man hin, oon Reifen ringe um
fdjiocbt.

*ln blr, o mädil'ge 'JS l m b adifl a m m
SM Ii Deinen ftbroffen Reifen, Oelnem Waffer-

faU,
Ter iSanb'rer bleibt tn Staunen oor Dir

flebn
Unb laufdtt ber SMcnld) unb 10IU nldn von

dir gebn.

Unb auf Der flcilctt Rnt 11 f clfplnc,
9m iUpenrofcn reirt) befdwrt,
.fiat maneber febon bes steigen« Cvlne

Vlact) iHan unb 3tnbid mobl begebri.

to<b aud) Den btebt belaubten lullram
in e g entlang.

Um an Den Sätteln) et Der Mi gelangen,
1a fdjlug fo mandie Wadttigall tbr' Sang,
Unb lebe« freute fld) ben fticg gegangen.

Slnt ©interfee, oorbei an ^Ifant, ©t =

febot «rotef en,
la bebt Der $od)talter fein mddntg

fiaupt empor,
Xa Darf man bauptfdebUeb ein« ntebt oer«

geWen.
Xle Saiblinge in toften, blc ber £>lnteriee

error.

£toU febaut berat» auf feine aHllgenoffcn
Xer Vater maQmann mit Familie gant,
Untabl'ae Serge ring« um Ilm gefcbloffen

ftür cid ge ; leiten. Cberbaqcrne wiant.

9Iun lebe n>ob)l. Du fdtöne« SercbteägaDener
«onb,

Wenn td) an* tpett je&t oon Dir bin,
Wo leb fo grofte 3rettb' cmpfanD,
Dein benC td) oft in meinem Sinn!

Ucbrtgen« bat ein tfelcgcnbcltabttäter. Der
(leb In Dem ^rembenbueb bee Defannten
ipaufee Sranbner an. Der Hebe oeremlgte,
feine (Sinbriicfc etroa« tnapper julammen
gefafn

:

SerAtesgaben — oon tSottc« Ouabeti!
iKagenbe Serge. lacbenDe Jflur,

Klebe SMcnldKii — unD alle« Statur!

D. H. In <S. Stlloolle Vorlagen für
Tlletiantcn arbeiten in allen Jdcbcrn
nebft Utenflllcn bietet Die JVInna SJlcti

A SitDm an er in WllitdKn, Slmallen
ftrafie 7. Wogen Sie fteb Die Kataloge
tommen laffen, loortnoerXilettantinbaue-
l teilen Jtunuarbetteu olle« finbet, roaS er
braucht. Vorherige Otnfenbung oon 3» 'Hfg.
in Srlefmarfen.

Ingenieur f 11 Wien. UnfercVWiffen«
loirb bei Der Aufteilung (ein Uuterfdjteb
in Der 3taat6angcbdrlgTett gemad)t. Wogen
sie fldi btrefi an Die iSauleitung rocitben.

TO. «. In H. «in (»efcbaftemaiin. Der
einen fluaorrtauf antttnblgt unb roa'.i

renD Deffen Tauer Die oertaufte Ware
burd) anDrc, neu getaufte erleQt, madn
flcb feinen Hontttrrcnien gegenüber bee
unlauteren Wettbewerb« fdmlbtg.
»0 haben bie Deutfcben tflcncbisliok fdjon
\u mlebrrbolicn 1'talrn eutfditcDen unD
bte tlngetlagten iu hohen (ttelbftrafen

»erurteilt.

,1uitae Qati4f rau In SR. Slm oor
tetlhattefien beliehen 2le Derartige Sucber
burd) Die Henlraiftellc ftir ^rauculltteratur
in Stuttgart, sehr empfehlenswert ift

Wartha ocbneeroel f : .Wein Wirt
irhaf tflgelD." Jur Obre Serbdltnlffe
Durfte Sanb II paffen. Der DteWufficUungcn
für ein monatliche« 4iUrtfd)aft«gelD oon
HO, IM unb WM Wart enthalt, tvdhreuD
•i*aub l für Setrdgc oon «0, «" unD 10* w.
be'timtnt Id. Xic ba^tt gehörigen erprobten
Wetepte btlben uigleid) ein geblegeneo Hoeb
bud). v5»bct ber elegant au«geltatt«ten
SanDc roivr einteilt abgegeben: Sanb I jtt

i/.»Warf. *nnD II .^u I Warf.
'.H. t». tn «oD.t. 2 nrblen gangerei

nennt man Die ailiahrltd) Im ^ruhjabr
HattflnDenDc TOauDeruug länbllebcr Ar-
beiter De« ditlidien Xeutfehlanb» naeb ben
meftlld) ber tflbe gelegenen «Scgenbcn.

Wetl Dlefe SionDerung fid] tumetfi nad)
ber Sroolnn sadtfen erftrettt, erhielt fle

Den Flamen 3ad)Fengdngeret. flud) be

Kidinet man fle al* „DtubenioanDerung",
roetl btefe Arbeiter — e» flnD »umetft
grauen unb Wdbdien — bauptfdcblld) mit
ber Bearbeitung unb tfrnte Der Mi üben be>

fcbdltigt ro erben. Xie ^abl Der sadjfen«
ganger. Die fld) «um groften Xeil au« ber
politlfcb fpretbenben Seoolterung retru
tteren, tolrb auf runb 7&ooo Im Oobre ge--

fd>d&t.

SautS. tn Serlin. X. G. tn Dorm:
ftaDt. ^afob 5p. in J, , Wit Xant ab;
gelehnt.

SrcantTi>oitlUV(i Jltlaüfjt:

u rt rctjuteri in 6tuttsart

lUniUnrutf ail itm OnscU kiefer 3att|d)rlft

teil 6 flrofreitllidJ scrlolQt

Grieder-Seiden
OochapaTte ?(eut)eilen in Louisine rhine^e, Raye; Peckin Louisine, Moires
i jour. ivunbeiDoOe SoularK» oon »'> W. an. porto» unb joOfret. «ftdigfic

greife, unübertroffen« ifludiuabt beim

Seiden-Grieder
ZÜRICH G 38 (Schweiz) ajcufltr franlo.

* tidlKlll in 1 1 1 1 • < •
1

em v oft hervorrjccnJert nicdifin. Autor itJten warm empfohlenes, tut

Bleichsüchtige und Blutarme
geradezu unentbehrliches blutbildendet Krtltlgungsmittel.

Haemogallol wit 4 nient nur hc, Haemogallol peifi aicblp mie anJcrewir 4 niclit nur hei

Bleichsucht unJ Blutarmut, sonj M<th hei

Schwlchet-Htiii^cti aller An, Skrnphutose,

Khachitis. Kcuraithenie elc. mil |[rüsiicm

S'utxeu vcrwenJet

Haemogallol wird selbst vorn zar-

testen und luanVen Organismus mit Apr*tit

genommen. Wich: as^imiiiCTt , gilt venra^en
unJ eignet sich auch ileshaih vorzüglich als

Nihruiigimittel tiir KinJer.

K. Merck, chemische
Zweighäuser in London

Üitenpripantt, iit Z*l>ne in , loniern iit

frei von jeglichen uadn^enuhmen Neben-
wirkungen unJ wird dctrulb von jnngen

Midcbcn mit Vorliebe genommen.

Haemogallol ist in Pulver-, Tabletten

und PastiUenform t* aV.en Apotheken ru

haben. Eine Schachtet Hannogallolublettrn

zum Preise von M. 2,40.

Fabrik, Darmstadt.
Moskau und New-York.

prtttre))e jpevlao*-^urtatt in $tuttuavt.

3n unjtnn iBertägc ftnö erftfjifntit

:

Bricbantcau, der mime.
uon lulcs Clarctie.

«u9 btin ijran>buirf)tn Ubericljt Oon Leopold RoKltXWCifl.

iv^e'iet W. 2.50, cleoont eebunben V
JJ(. 3.50.

los »urb. ift oud> fuHurrjiftoriid» nidjt oline SSert, roie e* rtd»

btd)tertfd) — banl ber O»obe feint» Ulerfaifer«, fein ju djatdltertfieren —
burdiott* über ben lurctjfcbnttt bcr lanesietiriftfteUetei erbebt.

Teuttdicr tHelcbe flnsetger, »erUn.

Erzählungen Cconld flndreiew.

?Iu6 bem Stuifii^tn iibttvt-.l

oon frM ssawetinskata unb Vcrik «cor«.

©trifft TO. 1.50, «kgont gebunben TO. 2.50.

turtb bie (fTwblungcn flebt ein peffimiftifdjer ber jebDrt)

bttrdi feine fronte nnb ben gefunben i>uinor genitlbert rotrb. 9ttvgenbd aber

fehlt poeliirbe türffaffWfl unb eine flarle tftgenart, bie un« bie eintnal

gelefenett (fr^äbliinflen ntdjl roieber oergeffen laffen.

Worbbeutfdic «Ugemetne Leitung, i»<rlin.

%!>a»icc unD tunf brt £<ur1dirn llrclaAl^nitall in EtullBort.

önrff unb Stnbun*tn n« Um bu J»*»tl4< Vrrtei»-*«|Uit t» SUttfert - »t»' P«« lonenanjebt - ja rt«!»
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